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2)te ©rkubitifj \mx Ue6erfe£ung in anbere gradiert ift bem „Stubofy&mer*

herein" öorb ehalten.



orworf.

®3 gibt eine jiemüd) große luaafjt üon 33üdjern über

roeibtfdje fo'ahfcntffegc, bod) fann id) nur fotgenbe erntet) icn

:

Dr. 8. ©. Souröo.ifier. £)ie f)äu^ücf)e £ranfenpf(ege.

»afet 1876.

gtorence @. 8eeS. §anbbnd) für tranfenpflegertnnen,

überfe^t t>on Dr. sßau( ©d)Uep. Berlin 1874.

glorence 9fcigl)ttngate. föatfjgeber für ©efmtbljeits* nnb

ftranfenpffege, überfefet oon Dr. ^au( ^ i e m c tj e r. Seidig 1878.

£ajd)enbud) für tranfenpftegerinnen. Setmär, Safjrgang

1879, 1880 unb 1881.

Dr. 3. Siel. £)tätetifdje$ $od)bud); in oielen Auflagen

in greiburg (gr. Sagner'fdje 23ud)f)anbiung) erfdu'enen.

Dr. 3, Siel. £ifd) für SWagcnfranfc ; ebenfalls in öieten

luftagen in (SartSbab (bei §. getter) erfdjtetten.

9laä) meinem (Srmeffen enthalten biefe nnb ät)nürf)e ^üdjer,

fo öortreff(id) fie aud) getrieben finb, tfjeitS au menig, tyät$ an

Diel. 3u m'el in foferne, als id) alle ft)ftemattfcr)en anatomifdjen

unb pf)r;fio(ogifd)en 2tu3einanberje£ungen für ebenfo überftüffig in

folgen Söüdjent (falte, aU bie fyftematifdjen 2tocinanberfe£ungen

über bie Urfadjen unb hie irfettrttntf aller möglichen trartf*

Reiten. — SaS man üon mebicinifd)er Stffenfdjaft unb $unft

in populärer gorm Iura barftellen lann, ba$ mirb immer nur

etwas unenb(id) £)berfläd)lidje$ unb UnoollfommeneS fein, gür

eine begabte, l)od)ftrebenbe grau ift e$ au wenig, für eine grau,

bie tyr ®1M unb ifjren $eruf in ber Äranfenpflege fudjt unb

finbet, ift es unnötig. 23on tranlen unb ifyrer Pflege p fpredjen,

ofme ettoaS über bie mistig ften $ranfReiten, einen £1) eil ifreer

Urfadjen unb (Srfdjetnungen au fagen, gefyt nid)t an; aud) in

biefem 33udje finbet fid£> SttandjeS barüber; boef) ift nur gelegene
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lieft fo öie! eingefügt, als 3um 53erftänbnif3 unentbehrlich ift. £)ie

$rant'enpflcgerin foll hk ©clferin beö Äranfen unb be3 Slr^te^

fein; fie füll fernen, bie Slnorbnungen be3 ätrgteö jtöedtetäfjig

imb genau au^ufüfyren, bod) fie foll nid)t fclbft auf eigene ©anb

curiren wollen; fie fofl ein eben fo nnbebingteS Vertrauen auf

ben Slrgt fyaben, wie ber .Ttranfc fetbft; benn wenn bie3 nidn

ber Stoß ift, fo Wirb fie immer öerfudjt fein, naef) ifjrem ©alb*

miffen bie Slnorbnungen be3 ^teS 311 fritifiren, ibrer ÜÄeinnng

nad) wo()( gar öerbeffern 31t wollen. Sine fotdjje Pflegerin er*

fcfywert nidjt nur bem Slr^t bie Stoübung feinet 2$emfe3, fon-

bern e3 leibet unter folcfjen ^erftäitniffen immer ber Uranfe

fetbft am meiften; ja er fann baburd), ba§ er bnrdj bie
s
13f(e^

gerin im Vertrauen 31t feinem Wc$ beirrt, balb biefe, balb jene

Gtnren beginnt, feine gang unb orbentlid) burebfübrt, $n ©runbe

gerietet werben.

3ct) betrachte e3 a(3 einen ganj befonberen 83or$ug unferer

beutfdjen tonfen^efmnblungtfmetfyobe, jumat in ben Spitälern,

bajs ber Oberarzt unb feine Stffiftenten möglidjft üiet felbft t()un.

X)ie0 gilt befonber£ öon ben inTbänben ber
v£erwunbeten. &$

ift beim 2>erbanbe 33ermunbeter unb Dperirter fo unenbtid) üiel

Sorgfalt nötftig, baf$ nicfyt einmal jeber junge Ir^t baju ge*

eignet ift, ja manche e^ nie erlernen, weil fie it)re Slufmerf«

famfeit nirfjt genügenb auf ba3 Xeclmifdje 3ufammen3ufaffen oer^

mögen. £)ie perfönlidje Verantwortung beS Verbinbenben ift nad)

ben \t%t gültigen ©runbfät3en eine gerabe^u beängftigenbe ge*

worben. — 3n granfreid), Gmgtanb, Italien, sJtu§(anb über*

(äffen bu 5lergte ba3 Verbinben ber Wunben faft auSfdjtiefjfid)

ben Tonnen, Wärterinnen unb Wärtern. <3o finben fid) benn

aud) allerlei Singeigen 31t biefen ober jenen $erbanbmetl)oben

in anberen ©anbbüdjern für Pflegerinnen auSeinanbergefefct, bie

man oergebüd) in meinem ^uefte fueben wirb. — 3ct) bin weit

entfernt, behaupten 3U wollen, ba|3 eine grau bä gehöriger Unter*

weifung nid)t eben fo gut lernen lönne, einen guten, wenn aud)

nod) fo compticirten Verbanb fo forgfältig 3U machen, wie ein

junger Slrgt, aber id) weift aus Srfaftrung, baß es unenblicl)
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otclc grauen gibt, weldje alte (£igenfdjaften einer oortrefflidjen

Pflegerin erwerben fönncn, ofyue gcrabc ^u allem bem befähigt

^n fein, was ein Iqt lernen nnb wiffen muß.

3dj tjabc eine föeilje oon 2teeiuanbcrfe£ungcn öermieben,

weldje ba§ ^artgefütjt ber grauen gfeid) ö'om anfange an oer*

le^en fönnen. Gs3 lernt ftd) ba SBiel'e« am tranlenbette rafd)

nnb 3ttand)e$ wirb nad) nnb nad) teid)t überwunbcn, was bei

ber gebrucften 2fa$emanberfefeimg abfdjrecfenb wirft.

Wlau wirb nun öietteidjt fragen, maö benn nad) %u#>

fdjeibung ber ermähnten 2lbfdfnitte, bie in bcn 33üdjcrn für $j&*

gerinnen umfangreiche (Saüitel füllen, nod) übrig bleibt. 3d)

fjoffe, bie Öeferinncn werben immer nod) genug au* biefem 23ud)c

ju lernen unb in tfjr ©ebädjtntfj bauernb einzuprägen finben.

©er 3nljalt biefeS lleinen |)anbbud)e3 fotl nad) meiner

2Iuffaffung zugleich and) ben 3ttfjalt ber erften Vorträge (beö

23orcurfeS) über Krankenpflege für biejenigen bitben, wetcfje fiel)

$u 53eruf^^ranlenpflegerinnen ausbilben wollen. £)af$ ein folrfjer

23orcur3 gteid) mit praftifdjen £)emonftrationeu oerbunben fein

mug, betraute id) als fetbftöerftänbtid); ebenfo, bafj bie au^

gebilbetc Pflegerin nad) unb nad) mel)r lernen mufj, aU in biefem

35ud)e fteljt. 2£ic tuet ber 51r^t einzelnen befonberS begabten

grauen übertragen will, fyängt oon if)m ab. (Sbenfo l)at ber 2Iqt

ju beurteilen, ob eine ?grau fidj jur Oberpflcgerm in einem

Hran!cnl)aufc unb jur Seherin für bie ^robcfd)Weftern eignet;

baö £)icnfta(tcr barf babei nie entfdjeibenb fein, fonbern nur bu

befouberc 23efäl)iguna,. (£s finb ba^u meljr gewiffe tSigenfdjaften

be* (Sf)ara!terei unb ber ^erfönitdjfeit nötfyig, als au(3ergewö()n^

lid)c mebicinifd)c Kenntniffe. 'ßraftifdjer SBerftanb, Kare lieber*

fid)t ber SSerfyältniffe, 2D£enfd)enfenntniJ3, Unpartcilidjfeit, @ebu(b,

Sofytwotten, ruljige SÖürbe mit feftem (Sfyarafter oerbunben,

madjen bie ?^rau wie ben sMauu mcfjr <mm Öeiter Ruberer ge-

eignet, als befouberc oiclcS Siffen. 'Mau lernt biefe (Stgen-

fdjaften nid)t aus 33üd)ern, fonbern fic finb tfyeits augeboren,

tfjettö muffen fic burd) langjährige (Srfafyrung unb ©etbfteqiefyung

erworben werben.
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^efjme jebe grau ttttb jebeS DJcäbdjen, baS ftd) für trattfett*

pflege interefftrt, getroft biees 33ud) in bie §änbe; td) fjoffe, baß

fie SOcandjeS barin fittbett wirb, momit fie Sütbertt Reifen unb

roof)(tf)un fann.

(Stnen 23ormurf wirb man mir nid)t erfparen, nämüd)

bett, baß %kk$ fjicr gebrudt ift, mag über bte Denffäfyigteit

einer Pflegerin fjinauögefyt. £)iejen $ornmrf neunte id) gern auf

mid); man fjat ifyn mir in gleicher Seife gemadjt, ate id) ein

33ud) für (Stubenten fd)rieb, unb bod) t)a6e idj alle Urfadjc, mit

bem Erfolge jenes 33ttd)ee jufrieben ^u fein. — 2(bgefef)eit ba-

oon, baß id) tjier nidjt nur für 23eruf3pf(egerinnen, fonbern aud)

für gebitbete §au3frauen unb gamiüenmütter gefdjrieben l)abc,

bte bod) ttidjt nur etroaö austuettbig }tt fernen, fonbern aud)

etttaS $u benfett tjaben motten, imb abgefefjett baoon, baß geiftig

mettig begabte grauen ftcf> überhaupt nid)t $u Pflegerinnen eignen,

fyabz id) immer gefnttbett, baß matt praftifcfye Erfolge in ber 8eln^

ti)ätigfeit mefyr burd) fixere SO^ettjobc unb allmähliche ytuzbiU

bung eitteö georbttetett £>ettfettS erlieft, ate bttrd) ein §erab-

fteigett in tieffter Unfenntrti^ unb nieberfter Begabung. $Pcan

ratfje gar 31t menig begabten grauen lieber com Pflegerinnen-

berufe ab; tticfjt nur meil erfahrungsgemäß baS $u ö er t äff ige

Sluöfüljren mid)tiger Aufträge unbebingt eine gennffe Stobilbttttg

ber 3nteütaen^ öorausjefct, fonbern eben fo fet)r, roeil bic größte

§er^enegüte ttur im Vereine mit SScrftanbeSaueibilbung praftifdjc

(Erfolge auf bem ©ebtete ber Itratttettpflege errieten lattn.

Sien, im oatttter 1881.

SBerfaffer unb Verleger fyaben 6ei ber Verausgabe biefeö 23ucfye3 auf

eigene iBortfyeüe üerstd;tet 2)te 23ered)nung beS S5erfaufö^reijeö ift jo ge=

macfyt, ba§ jebe£ toerf'aufte (gremplar bem „$htbofyfyiner=iBerem" i ff. ö. 2B.

einbringt.
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2)ic tranfentffege muß erlernt derben. — 2)te (Sigenfäaften

ber Äranfenpflegeriu: Neigung, innerer 23eruf gur tranfen-

Pflege; ruhiger (Sfyarafter; befonbere« latent, 33eoba<$tung8*

gäbe; 28a$r&ett8ltebe, Drbnunggfiun, guöerläfjtgfcit; pg>

famfeit, Slnftanb, @tttli<$fett. — ©efunber ÄörJ>er. ©ri5^te

(Sauberfett. Setzte §cmb. ©efcbicfüdjfeit unb (Sorgfalt. — 33er*

galten ber «Pflegerin im Skrfebr mit ben Traufen unb ifyrer

Umgebung. Serf^nriegeityeit. ftufnge, ftttte £&ätigfeit. Pflege

ber Unheilbaren; Pflege ber genefenben Uranien. - £ofye

2lnfarüd>e an ben ^fiegerinuenftanb. — ^ftegerinnenjdjuten . 1

dapittl i. $a3 Uranienjimm er.

%mtoafy eines tranfenjimmerS. — Süftuug (Ventilation). —
Neigung. — TOüfylung. — duftige ?age. — Reinigung unb

Mobiliar 21

J)a& Krankenbett. (Stferne 93ettftetten, ü)re Vorteile. ?ange,

breite, §itye ber üBettfietten. — 2)er Setteinfa£ mit Unter-

matra^e. ®rafytmatra£e 39

2)a8 33etth)erf: Dfcofftaarmatrafee. — Semtudj. — sßotfter. —
Secfen 42

Unterftü^ung ber Lagerung: (Schlummerrolle. Äreu^olfter. —
gufjftttfeett. — ©teilbare ©tfcratymeu. — Stecfbretter. —
Srettfc^eeren 44

(Stellung be$ S8ette$ im j&immtv 46

(Samuel iL Mgemeine Regeln über bie Wefle bettlägeriger

tanfen.

5orge für gute £age unb ^eJjagüdjkeit be& franken im |3ctte

:

Seintud) glatt gießen. SBecbfctn unb Sfoffötttteln ber ^olfter.

$ranfent)eber unb Äranfenaufridjter. Sßedjfeln ber Seibroafdje.

33efleibung im 93ette. - £eibe8entteerung im SBette. — 33ett=
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roedjfef, Umbetten. — ^eintudBtoe^fef. — Unterlagen, roaffer*

biegte ©toffe. — (Srrcärmung beS Bette§ 47

£)a& tthmbliegen unb ber branbige Decubitus. 2)aS Söunbtiegen:

Verfefyrungömaßregeln. Äranjfiffcu, 2Bafd)ungen, ^ßffafter. —
2)er branbige decubitus : Urfadjen. — 2)aS SBafferbett; -£>ei>

richten beSfelben. Reinigung be$ decubitus. Beljanblung ber

2öunbe 58

yiaä)t% Stdjt im Ärantengimmer. ®rofce Uljr clme ©cfytagroerf.

— ®a« Srtnfen, (Sffen unb 2efen ber tonfett im Bett . 63

Ueber bte Uumögltdjfeit, Arme siüedmäßig in tfyren SBofmungen

ju befyanbeln unb ju Pflegen 67

Stoffliche Beobad;tungen unb Bemerkungen über bie @igentfyüm«

tid;t'eiten vieler tonten unb ba§ Begatten ber 'Pflegerinnen

bojn, taut 9Jcif$ ^(orence ^cigfytingal'e 69

Sapitel in. Heber bie SluSfüljruttg ber ärgtlid^ett Berorbnungen.

1. ÜDie SBarretdjuug jjon leiteten 78

2. (Sinatfymungeu 84

3. (5iutyri£ungen. $h;ftiere. @tu%äj)fc$eu. (Sinträufehmgen . 85

4. Umfdjlage. (Siu|nufeiuugen. (Siureibungen. 2ftaffage. ©timnaftif.

(Sleftrtcttat 91

5. Blutegel, ©enfteige. Blafenpflafter 98

6. »aber 100

7. Uebergießungen (SDoudjen). 5euc^te Abreibungen. (Sin$>acfuu=

gen, locale naffe (Sinroicflungen 106

8. 2)auernbc Anroenbung tton Ä'älte unb SBärme .... 108

(Samuel iv. Borbereitungen gn Operationen unb Berbänben.

Vorbereitungen ju Operationen. Vorbereitung ber Pflegerin. Au3=

toafyt be8 3immer3. Beleuchtung. Vorbereitung be§ Äranlen.

Zimmertemperatur. DperationStifefj. iTcarfofe. Borfdjiriften,

@cf)roämme unb ©eibe cfyirurgifd) rein ju machen (ju be3=

inficireu). Benennung ber gebräud)ftd?fteu cfnrurgifcfyen 3n*

ftrumente 115

Vorbereitungen jum antifeptifd)cn Wnnbucrbanbc. — £ampon3. —
ißffafter. — IDnnbocrbanb am Krankenbette. — Bereitung

üon Sarfcolfäurelöfungen. — ©afbent>erbaub - 125

Vorbereitungen ui Verbänben bei ^noetjenbrndjen, Verrenkungen

unb Verkrümmungen. — (^D^fcerbanb. $Ieifteri?erbanb. —
2Baffergta3fcerbanb. @uttaperdj>a=©dHenen. — Hebungen im

Anlegen tton Berbänben unb Berbanbtücbern. — &ranfen«

iranityort . , 130



*~ IX —
©ette

galtet V. SBeobadjtung unb WW fiefientbe* manhv im 5ltt*

gemeinen,

tot«, cb>oniftf;e tanffyeiten. — @rt;öb> eigenwarme ift ba$

^au^3tfäd6tic^fte 3eicf;en beS gieberg. — 9Jceffung ber ©igen-

wärme mit bem Styermometer. giebercuröeu. — <ßu(8* unb

Stt&emsä&hmgen. — gieber^antaften. — Serratien ber Pfle-

gerin Bei biefen 3uftänt>en . 138

(Sajntef vi. Sie Pflege bei ©eudjen unb anftedenben &rantyeüeu.

— SBaljnmg Dor Slnfteäung. — Seäinfection.

Unterleibstyphus. %vt ber (Sntftefmng. — Sie tägfidj roieber-

fe&renben $fli<$ten ber Pflegerin bei Sö^uStranfeu. — ©db>ere

3ufätte Beim £ü£bu3, auf welche bie Pflegerin ju achten $at. —
Sßefyanbluug bc§ £t>^fm§ mit labern unb faltem SÖajfcr. —
Wege ber 3toj>tm«frcmfen in ber ^eriobe ber ©enefung. . 149

(Spolera. — ttuhj 161

^Direct (»cm perfon m perfon) anjteckenbe Krankheiten, $(ed>

tyföu9, SRütffatttyMuS, Wfafam, mfydn, @db>rta<3L), flattern

(<pocfen), tad;buften, 2)i£fytl;erie. — 2)ie erften Anfänge fcon

^lafcrn, liotijeln, Sdjarlad), Pocken. — ,£eud)l)ujien ... 163

^liprjtljerie: 2trt be§ Auftretens. 2öege ber Anftectung. Dertlic^e

2M;anblung. £at§bräune. 2uftröl)renfct)uitt. ..... 168

Dcirßdjtstnaffregeln bei 5euö)en unb anfleckenben Krankheiten.

— Desinfectton ..'."' 175

Sapitet vir. Pflege bei SRerüenfranfen unb ©eifteSfranfen.

Allgemeines über ba§ -fteröenföftem unb bie Art feiner (Srtran-

!ungen 187

I. Pflege unb Hilfeleistung bei fteruenkrankljetten unb bei «Bufällen^

raeldje Ijauptfäajlid) oom lteroenfi)|teme ausgeben. Pflege bei ©e=

lähmten. — ^pitfeleiftung bei D^ttmadjt; — £>irnerfct)ütte=

rung; — §irncongeftion; — ©cfylaganfafl ; — gaftfuc^t; —
fyüfterifcfyen Äräm^fen; — Äofifen; — 2Jcagenfram}>f; —
©timmri£enfram})f; — Aftfyma; — ©3>(ucbjen; — ©efid;t§-

fdjmerg (Tic) 188

II. Beobachtung unb Pflege oon QfretfUskranken. Allgemeines.

1. ©törungen ber ^5orfteÜungen. — 2. ©eiftige §emmung§-

guftänbe. — 3. (Srregung^uftanbe 196

allgemeine ^arfdjriften bei ber Pflege oon (fcetßeskranken, naeft

Dr. @roatb £ecfer 197

GEtnige Rathjdjlage für JJrren-Pflegerinnen öon Dr. 3. ö. SJcunbt;

:

SBerfyalten gegenüber ben tobenben 3rren. Sßermeiben ber
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3tt>ang«jade. „No restraint". £rübfum, ftabruugfcioerweige*

rang. — Si<§ttgfett ber förderlichen Pflege ber 3rren. — 23e=

jcbäftigung unb Bestreitung ber 3rren. ^amitiateS «Softem

(©beef) 207

(Sa|>itel viii. fnlfeleiftimg bei tföfcUt&en Unfällen.

$ilfeleifhmg Bei:

Verlegungen: Verbrennungen. Erfrierungen. Ouetjdjungen. 55er-

. nmnbttngen. SSunb&lutimgcu . .
'

2 *20

nergifteten ttlunben: 3njecteuftid)e. ©eblangenbiffe. öiffe toller

öuube. SBunbtoergifhingen mit faulem ^leijcbe .... 224

Blutungen: 9cafenb(uten. 23lutbuften. Sßlutbrecben .... 225

iHieberbelebungsuerfudje bei (Erhängten unb (Ertrunkeneu . . 226

(lieber #ljnmad)ten, S'djlaganfalle, ßramyfanfälle f.
£ap. Vir.)

Jpilfeleiftungen bei Vergiftungen 229

Eatoitel ix. (grnä&runfl unb 2>tiit. — «Sdjlnftaiort .232

Slnbang. ftotiseu über Wegerinuen^ereine int Seutfdjen 9ietd)e 24i

Statuten be* „9cuboltofy inerte rein 3" jur Erbauung unb

Erbattuitg eine« ^tntfon^ranfenbaufeS $ur §eranbilbung

»on Pflegerinnen für SSertr-unbete unb tränte in Sien .
i 245



(Einleitung.

®ic Äranfenfcflege muß erlernt tterben. — Sie ©genfc&aften ber Äräitfett*

Pflegerin: Neigung, innerer «Beruf jur Äranfenpflege; ruhiger (S^arafter;

BefonbereS Satent, Beobachtungsgabe; 2Ba$r$ett8fte&e , DrbnungSfmn,

3uüerläffigfeit; pgfamfeit, Slnftanb, ©itMcbfett. — ©efmtber fflxptv.

©roßte ©au&erfett. £ei$te £anb. ©efc^idüc^eit unb ©orgfatt. — «Beruften

ber «Pflegerin im SSerfefyr mit ben taufen unb i^rer Umgebung. 9Ser*

föttriegett^eit. ftufytge ftiUe Styätigfeit. Pflege ber Unrettbaren; ^ftege ber

genefenben taufen. — §ot>e 2tnfyrüd)e an ben «Jßftcgerinnenftanb. —
^}f(egertnnenjd)ulen.

„^robiren ge^t über ©tubirett;

botö §aft 2>w nidjt jutoor fiufcirt,

fo toirft £>u öfter irrgefiifjrt."

ta Zubern fjtfft, öerfjüft ficf» fetbft jum ©lud. $iele

motten btefeS ®tücf genießen, unb nnffen nidjt, mie e3 anfangen,

öeibenben Reifen ju lönnen, ift genug eine ber fünften Pljig*

leiten, bte ber SOfanfd) befi^t ; bod) er muß fie an einer totft

ausüben, muß Sßtffen nnb können mit einanber üerbinben,

menn er für Sfaberc nnb für fidj eine öofte, beglücfenbe Sirhtng

erzielen mit ©o me( angeborneS Talent $ur §üfeteiftung aud)

3emanb befifet, eines fixeren (SrfolgeS lann er ftd) nur erfreuen,

toenn er meifj, wie er in jebem gatte Reifen muß. 9Ö£an !ann

fid) gemifj ctud) auf biefem ©ebiete burd) (Erfahrung unb eigenes

(Suchen nad) bem B^edmäßigen Nietes aneignen, bod) ein fo(d)eS

nmfyertawenbe* ©udjen lann and) ben Öeibenben gelegentüd)

fdjaben unb füfjrt nur unenblid) (angfam pm ermünfdjten Sid

;

bie föulje unb @id)erf)cit im Sirlen, bte fdjon für fidf) ein frftf*

2HUrot§, bie Sranfen^fleae. 1



tigeS Mittel ift, bas Vertrauen ber Traufen ju enoecfen, wirb

babei crft fetjr fpät errettet, ©erotfj fann biefe SRufje imb ®id)er*

fjeit nur bei ber prafttfdjen 2luSfüf)rung ber tonfenpftege

gewonnen werben. £>od) gibt es immerhin eine Ottenge oon

fingen, metdje in Vorträgen unb 33üd)ent im 3ufatnmcn^ange

auSeinanbergefetst werben tonnen; fotdr)e SBüdjer bienen bann $um

Sftadrfdjtagen unb wieberlptteu Sefen, um baS ©eterntc im ©e*

bäd)tnij3 fefcu^atten. <DieS ift ber 3med and) biefeS ^udjeS;

es enthält nidjt 21tleS, maS eine ausgebildete tonfenpftegerin

wiffen fann unb folf, bod) finb bie §auptgrunbfät5e ber

$ranfen pflege barin gegeben.

$can lann barauS entnehmen, maS etma in ben einzelnen

Ratten gefdjetjeu folf, bocr; roie es in ben befonberen gälten

auszuführen ift, baS lägt jtdj nur burdj bk eigene ipraftijdje

Uebung lernen. SBer biefe bann in ben Spauptfadjen beljerrfdjt,

ber meij3 axicfit nur, tote tränte j« pflegen finb, fonbern lann

bann bie Hraufenpffege audj mit (Erfolg ausüben, SMt

altem unferen Söiffen unb können oert)ätt es fidj in biefer £)in*

fidjt gteid). (Srft menn mir unferen Söeruf prafttjdj ausgeführt

l)aben, finb mir im «Staube, nid)t nur unfer Siffen, fonbern

and) unfer können aus Söüdjern nod) gu oeroollftänbigen, meil

mir erft bann in ber Sage finb, uns baS rid)tig unb Kar oor^

aufteilen, maS mir lefen ober t)ören.

lieber bit %nx $ranfenpf(ege nötigen 'ßtgenjdjaften ift

$cand)ertei yn fagen. Sa) mill aber gteid) tjeroorfyeben, ba£ babet

bie SBerbinbung unb StuSbitbung ber ßigenfcfyaften in einem

$tenfd)en entfdjeibenber für ben (Erfolg ber Pflege ift, als eine

befonberS cntwtcfette (Sinjeleigenfdiaft. Ob eine grau fidj eignet,

ben 35eruf als Pflegerin ju erfüllen, lönnen nur bu 2(er$te unb

bie Uranien beurteilen, meiere bit Pflegerin in ü)rem Sirlen

beobachten. — ©ine ber erften SBebinguugen für bie ^luSbilbung

31t biefem ferneren Berufe ift, bafj eine befonberS ftarle %ltu

gung %n biefer 2trt praltifdjer "pitfeteiftung befielt.

(Es mufj bie tranfenpflegerin einen immer mieber unb mieber*

Mjrenben Xrieb in fid) oerfpüren, Seibenben mot)( gu tf)itn unb
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^ur Gnrfenntnifj fommen, bajs für fte eine Duette ()öd)ften ©IMeS

in biefer 2trt be$ perfönüdjen Sof)(t()un3 liegt. Db biefe ))ltu

gnng ftarf genug ift, um bie oielen 23efdnnerben unb mancherlei

peinfidien (Smpfinbungen, ja bte ®efal)ren, meiere biefer 33cruf

aud) gelegent(id) mit ftd) bringt, bauernb gtt überfoinben, baS

^eigt fid) erft in ber praftifdjen 5tofüf)rung. (Smpfinbet bie

Pflegerin baS ©lud tfjreö ^Berufes in biefer praftifcfyen 9ht3*

fübrung tägtid) mefjr, unb übernünbet fte bk unangenehmen Seiten

be§fe(ben tägüd) (eidjter, bann folt fie getroft t^re Seljrjett burd)-

führen, gttl)(t fie inbefj, ba$ fie fidj über bie Stärfe tljrer üftei*

gung getäufdjt f)at — unb baß fann ber heften begegnen —
bann foft fie lieber einen anbeten 33eruf toäf)(en.

grauen, bie rafd) in (eibenfd)aftüd)cr (Erregung für afteS

Sd)öne unb (Srfyabene ergingen, hä benen baß 9)citgefüf)( fo

ftarf ift, baj3 fie ben förperlidjen unb feetifdjen Sd)meq Ruberer

in gleicher Starte mitempfinben ober fief» bk$ toenigftenS ein-

bitben, eignen fid) fetten jur ^ranrenpflege.; benn fie werben

burd) bk Reiben Ruberer in ifyrem beulen unb Xljun gelähmt.

•3m Kriege tjabt id) e3 fetbft öfter erlebt, ba$ sDcmfd)en mit

attju weidjem Serben bor (auter £DHtgefül)( unb SOKtjammer

über atltß (Stenb, waß fie umgab, ntdjt ^um §anbe(n tarnen;

c& mag bem Setbenben einige Momente Xroft gewähren, wenn

er fiet)t, baj^ Rubere tief mit if)m empfinben, bod) ben $e(fenben

wirb er bantbarcr fein.

Senn nun and) grauen mit fo Ijetjs enttifinbenbem SDcit-

gefüfjf bei gleid)}eitiger (Energie unb Selbftbefyerrfdjung fidj

zwingen tonnen, tote man fagt, if)ren $opf oben $u begatten, fo

finb im @an$en bodi ruhigere sJla turen, bit weniger mit ber

33efämttfung ifyrer eigenen (Smpfinbuugen $tt tl)un fyaben, mefjr

ptx $ranfenpf(ege geeignet.' ©emüt^ftimmungen Ruberer wirfen

nid)t nur auf uns ein, fonbern unfere «Stimmungen mirlen

ebenfo auf Rubere; meift gefd)ief)t beibcS unbewußt. Traufe finb

nun nod) oiet empfängtidjer unb cmpfinbtidjer für bie Stimmung

itjrcr Umgebung a(3 ©efunbe, unb fo ift e3 ftar, baf$ (eiben^

fd)aftlid)e
, heftige Naturen

, fetbft wenn fie fid) sunt Xl)ei(
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ocljerrfdjcn formen, weniger angenehm in bcr Umgebung eines

Traufen wirfen als ruhige, fanfte, gebulbige @l)araftere. -greilid)

gibt eS aud) fo pf)legmatifd)e nnb gfeidjgittige, fo langfam bem

fenbe nnb fyanbetnbc 9#enfcf)en, ba$ fie eben burd) biefe (Sigem

fdjaften ben Ärcmfen ungebulbig machen, ja ifym enblid) mwibcr

werben. 2tud) finb bie Uranien nietet nur in tfjren eigenen (Efya^

rafteuen oerfd)icben, fonbern bu oerfdiiebenen ®ranfl)eitcn erzeugen

and) oerfdjicbene Stimmungen in i()nen. 'perfönlicfyeS föaljT*

gefallen nnb SMfjfatfen, t>u Stimpatljie nnb Intipatfjic ber

9ftenfd)en nntereinanber lommen §m$a nnb wirfen oline nnjer

3ntfiun mit in bem fo naiven $>erfefir, in wetdjen Traufe nnb

Pflegerin m einanber treten. £)ie Pflegerin barf biefer ßmpfin^

bnng nie nachgeben
; fie muf? unter alten Umftänben tt)re^ 9ImteS

malten, mag eS il)r im einzelnen Saite aud) nod) fo jdjwer

werben. 33or übertriebenen gorbernngen oon Seiten ber Traufen

nnb i^rer 2lnget)örigen wirb fie ber 21r$t fd)üt>en. 9)?an fyört

mweilen eine ftrenge ©Reibung matten $wifd)en ben fyeröor-

ragenben (Sigenfdjaften beS §er^enS nnb beS SerftanbeS. (5s ift

richtig, batj eine gewiffe angeborene ©utmütfjigfeit fid) aud) hü

geiftig befdn'änften 9ftenfd)en oorftnben fann, ebenfo, bafj fidj ein

fjotjer @rab oon Scfyfaufyeit mit ftarfem §ang mm 33öfen oer-

binhm fann. £)od) bie wafyre nnb ausbauende §er$enSgüte

gel)t ftets mit oerftänbigem Ueberlegen nnb §anbe(n 3panb in

§anb; fie entspringt nid)t nur aus ber gelegentlichen, flüchtigen

Erregung beS DJcitgefülitS
,

fonbern aus ber tief innertidjen

Ueber^eugung , bafj nnjer @lücf mit bem ©lücfe unferer WiU
mengen unauflöslich oerfnüpft ift, nnb bajs wir burd) gute

§anblungen nid)t nur uns felbft immer oeroottfommnen nnb glücf-

lieber madjen
,

fonbern bat3 wir baburd) audj am mäd)tigften

baS ©Ute in Ruberen förbern.

„3)ie fittttd)e Sßeltorbmmg ift nid)t außer 2)ir. ©ie ift nur burd)

2)idj. ©(aube fie unb 3)u fyilfft fie tuad)eu.

(ftr. £&. SSifdjer.)

3d) fprad) früher fd)on oon einem befonberen Xalent

$ur®ranfenpffege, unb mufj nod) einmal betonen, bajs etwas



bciöon öorfjanben fein mufj, menn erfreuliche Erfolge erhielt

toerbcn follcn. Snnerfte Neigung 3U bicfem Berufe
,

^eqene^

gute, SBerftanb, füllet Sefen, muffen fid) ocrbinben mit jenem

Talent, beffen Cngentl)ümtid)feit in einer meift unbeiouftten 33 e*

obadjtungSgabc für bic Vorgänge im unb am 9!ftenfd)en

beftel)t. GsS oerfyätt fid) bantit gan3 eigen. 3eber Wkn\fy fyat

büctj 3Iugen unb £)f)ren, @crud), ©efdmtacf unb Cmttifinbung,

unb bod) nehmen t>k 9tfenfd)en alle mit bcn ©innen erkennbaren

3Mngc fo ungleid) toal)r. ©d)on bei $inbew finbcn ftcf) bie

llnterfd)iebc in biefer 23c3id)ung oft fcfyr beuttid) ausgeprägt.

£>ie Cmten merlcn nichts unb begatten nid)t3 Don beut Vielerlei,

\va$ um fic oorgef)t; bk Zubern machen eine ätfenge oon 2£al)r*

nebmungen, behalten fie in intern ©ebädjtniffe unb man tft er*

ftaunt, fpäter gclegentfid) 31t erfahren, bafj fie eine ^enge oon

fingen bemerft unb für fid) überbadjt fyaben, oon benen man
nid)t glaubte, bajs fic i^nen überhaupt aufgefallen feien. 1)te3

23cobad)tung3tatent fann ntcfyr ober loenigcr oon Sftatur aus

t>orf)anben fein, eS fann burd) Hebung bei gehöriger Untenoeifung

aber and) mefjr unb mefyr entttncfelt toerben; eS tft nnertäftfid),

um bem Traufen feine Sünfdje an ben Slugen abliefen unb

bcn 2lrjt in feinem §anbeln p unterftü^en. £)ie Pflegerin mufj

bcn Traufen im ciqtlidjcn ©inne beobachten lernen, bamit fie

itml)rf)cit3getreu berid)ten lann, tt>a$ in ber $ät 3toifd)en ben

öqtüdjen 23efud)en oorgegangen tft; loorauf eS babei anlommt,

fann nur am ^ranfenbette felbft gelehrt loerben.

SaljrfyeitStiebe, DrbnungSftnn, ^uoerläfftge
2; reue im Berufe, gotgfamfeit gegenüber ben är^tlidjen

Slnorbnungen
, gügfamfcit audj in bk ein3ctnen, 3Utoeilen

rcd)t unbcljagtidjen ^erfyältniffe, finb uncrtäßlidic (Sigenfdjaften

einer Pflegerin, Crigenfdjaften, bie burd) <Setbfter3ief)ung moorben

toerben fönnen unb muffen, menn es aud) je nad) angeborner

Anlage unb I)äu3lid)er (*r3iel)ung ber ©inen fdjtnerer tnirb aU
ber 2lnbcrn, fid) 31t bel)errfd)cn unb untcr3Uorbncn. 23i*aud)e idj

nod) l)in3U3ufügcn, bafj bk 23eruf3ttftegerin auf il)ren 5(nftanb

unb tfjrc @ittlid)fcit in jeber ^öcgtc^uttg 31t galten bat? 3d)
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glaube faum ; benn mer bic früher ^eröorge^obeitc« (Sigenfdjaftett

befi^t unb jtt immer größerer Votlfommeufjeit in ücf) auembitben

bemüht ift, ber ift aud) anftänbig unb fittttd).

3d) fjabe abfid)ttid) bie ßigenfdmftcn bee Serben* unb bee

©eifteS ooran gefteflt, toeldje eine gute ^Pflegerin beulen unb in

firfj auebitben jotl, bod) üe fönnen nur bann jur ootlcn praf*

tifct)en 3Öirfung fommen, wenn fie in einem gefunben Körper
i^ren SÖoljnfi^ aufgefangen fjnben, benn bie 2lnftrengungen ber

Pflegerinnen oon 33eruf finb oft fef)r grofj; eine gcroiffc jcllje

2(u3bnuer be3 ®örper$ ift unertnßlid). Xüefe mirb bei grauen

fetten cor betn ^uanu'gften 3afn*c befeftigt fein unb fetten mefyr

a(3 ettt>a fünf^efm bie jtixmjig 3afjre bauern; bae Sttter ^it>ifcr)en

^tian^ig unb üieqig oafjren ift bafjer für bie 2tufnaf)me in bie

^ftegerinnenfd)uten ^temücr) überall feftgefteflt. £ie geftigfeit ber

@efunbt)eit $u ermatten ift eine ^ßffidjt ber
v
13fkgerinnen gegen

fidj fetbft, fie ftrirb fonft athu früf» für ifjren iöeruf untüchtig,

kräftige 5ftafjrnng, nie $tt tuet auf einmal, boct) öfter am Xage

unb bei D?ad)tmad)en aud) in ber dlafyt , erhält bie Körper*

traft bauernb unb in gleichmäßiger Spannung. StarfeS ßrffett

auf einmal, mie es ba& moberne, fieberhaft aufgeregte 2kruf3*

leben mit fiel) bringt, um bie XageSarbeit nidjt $u unterbrechen,

ift befonbere für grauen nidjt geeignet; es mad)t außerbem immer

für mehrere Stunben nad) ber DJhfyt^eit träge unb arbeiteunluftig.

Von ber größten 2£id)tigfeit für hk @efunbl)eit ber Pfle-

gerin unb eben fo fer)r für hie ]u pflegenben Traufen ift bie

größte Sauber feit. Späufige^ iöaben, ^äufigee 2£ed)fetn ber

35>äfcf>e unb Sluelüften ifjrer Hleiber muß fiel) bie Pflegerin pr
$ftid)t machen; hk Sluebünftungen unb Sd)tr>eiße beS ÄörperS,

meiere fid) in bic Kleiber fe^en, finb mct)t nur ifyrem eigenen

Körper fdjäbtid), fonbern fönnen aud) ben Traufen miberlid)

merben. Die §änbe muffen jebe^mal oor unb nad) Verrichtungen

am Körper be3 Traufen gemafdjen merben, befonbere aud) bie

Sftägel, ber Wlnrib, bie 3^ue, bie Cfyren unb ber topf feljr

rein gehalten merben. (Größte Sauberfeit ift febon an fid) eine ber

beften Empfehlungen für eine Pflegerin; boef) e£ ift aitcr) eines
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ber mid)tigften ©djtttmüttel oor ^Infteduug, foioofyl für ben Uranien,

metdjer oou ber Pflegerin, als für bie Pflegerin, n>e(cf>e burd) ben

Uranien artgeftecft derben lann. 3Bir troffen \t%t gan^ genau,

baß bk größte 3<# ^ Slnfteduugen ntcfyt burd) bie öüfte unb

öuftgeifter entfielen, fonbern baß bie 2(nftedung3ftoffe an ben

2(bfonberungen ber Uranien fjaften, baß fie ifyre 2(nftecfung^

Iraft oft aud) bann nod) beibehalten, wenn fie getrocfnet aU ©taub

unb ©djmufc im 3immer, in ben Letten, in ben Kleibern ber

Kraulen fjaften unb in bk §aut, ©d)teimljäute ober in Heinere

ober größere Sunben anberer-üftenfdjen einbringen. @3 merben

barüber fttäter aud) befonbere Regeln für einzelne gälte p
geben • fein.

£)ie größere 9?eintid)leit ift eine §aupturfad)e , meSljatb

fttf) anftedenbe Kranlljeiten in tttoljtfjabenben gamilien fetten fo

ausbreiten, wie in ben 2ßoI)nungen armer Seute; ebenfo ift

bk gute (Srnäljrung unb Kräftigung beS Körpers in ben bemit-

tefteren ©täuben eine Spaupturfadje, baß bie anftecfenben Kraul-

Ijeiten meift leichter unb günftiger t> erlaufen. (S^ folt bat)er

bie größte ©auberleit ber Pflegerin nidjt ©egenftanb ber QtiteU

leit, nid)t nur ein ^Rittet, ben Kraulen beffer p gefallen, fein,

fonbern fie ift p 5111er @dju£ ein bring enbeS (Srforbemiß
ber Kranlenpffege eben fo feljr im §ofüitale wie im ^alaft.

3ur (Srtjattung ber ©efunbljeit ber Pflegerin ift außer

Iräftiger 9?aljrung aud) frtfdje Suft unb ^Bewegung bringenb

nötfjig, aud) muß fie nad) burdjioadjten ^äcljten am £age einige

©tunben 9M)e fjaben. Selche 3^ten beS £age6 fyiep am beften

p mahlen finb, fjängt oou ben befonberen Itmftäuben in ben

einzelnen gälten ab, ebenfo, ob ber Kraule in biefen Raufen

einer feiten Kranlenpflegerin bebarf, ober ob eine anbere ^erfon

im §aufe an il)re ©teile tritt. Senn grauen and) l)ie unb ba

©taunensmertfjeS in miebert) ölten !>ftad)ttt>adjen leiften, fo mürbe

bodj eine grau, bie iljr ganzes £eben bem ^flegeriunenberufe

nnbmer, batb tt)re ©efunb()eit untergraben unb p tljrem Berufe

attp früf) unfähig werben, wenn fie gar leine 9xücfficf)t auf it)ren

Körper nät)ine.
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G£g ift anpeilen notf)tt)enbig
,

gleid) bei Uebernatjme ber

Pflege eines Sranfen fief) fotoof)! über bie UnerläJ3Üd)fcit ber

SRuljeftunben , foroie über bic ftoft für bk Pflegerin mit ben

2(nge()örigen bes Patienten 31t Derftänbigen, ba e£ unoerftänbige

Öeute gibt, meld)c bk ^ot^nenbigt'eit einer folgen 9iüdfid)t nid)t

cinje^en wollen. @3 ift <3ad)c be£ Vereines, meldjer bie Pflegerin

entfenbet , ober be£ Wc$tt$ , melier bie Pflegerin engagtrt fyat,

bieS alles gleid) im beginne ber Pflege feftytftetlen.

dJlan tjört manche Sterbe nnb manche Pflegerinnen befon*

berS rühmen, meit fie eine fo leiste, prte f>anb (ja ben,

ben Uranien bei Operationen, Unterfudmngen, SSerbanben u. f.
id.

fo menig mel)e tfnm. £)ie$ fcfjemt aud) eine förderliche (Sigcnfdjaft

]u fein; bod) wenn man tiefe gerühmten öänbe ftefyt, fo finbet

man fie oft gar nid)t befonberS fein nnb meid). &>ie oerfyätt es

fid) alfo bamit? £)ie gefdjidte, fixere, Don Crrfaljrung nnb 55or*

fidjt geleitete §anb ift e8, meiere bem Giranten tcid)t nnb fanft

erfdjeint. 3d) gebe p, bafj ©efdn'cf p öanbrcidmngen nnb Ijäue-

liefen arbeiten einer $rau mefyr angeboren ift als einer anbern;

bod) es fann burd) energifdje <S eIbfter3 1e r)ung nnb ilebnng nnter

gehöriger Slnteitung aud) Diel ©ejd)id(id)feit erworben werben.

£)ie öauptfacfye bleibt immer, bajs bie Pflegerin hä jeber §anb*

(eiftnng bar an benlt, bem tranfen nid)t mefye ju tfjun; benn

abfidjtlid) wirb fie es ja nicfyt tfyun. £)ocf) aufserbem mup fie

audj miffen, wie fie es anfangen foll, um eine neue Lagerung,

einen Umfd)tag , eine (Sinfpri^ung , einen 33erbanb fdmter^loS

auszuführen; fie barf nid)t in jebem einzelnen {yaUc balb fo,

balb fo »erfahren, nietet im Ungewiffen barüber ben Stranfen

balb per, balb bort anpaden. £)aS reijt ben $ranfen, mad)t

i(m un^nfrieben nnb unwirfd); fein tranfer will ^3erfud)e an

fid) machen (äffen; bk meiften ertragen einen unDermeiblidjen

©dnneq beffer, wenn man ifmen oorfyerfagt, baj3 bieS ober jenes

ju iljrer (^enefung sJ?oti)Wenbigc gcfd)e()cn muj3, nnb nicfyt ofjne

einen rafd) oorübergeljenben ©dmtcrj auszuführen fei. £l)itt man

einem Äranfen unoorfyergefcljen mel), fo wirb er erfdjrcden nnb

auffdn*eien; ift ber Traufe auf einen cmpfinblidjen Moment oor*
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bereitet, fo mirb er, falls man fid)cr aber fanft mit iljm ber*

fäf»rt unb bei* $mä erreicht mirb, oft fagen: „nun, es mar nid)t

fo arg, mie id) es mir oorgcftellt fyatW
1

. — üflcantfje Pflege*

rinnen übertreiben aber and) bk 23orficf)t im 21nfaffcn bcrart,

baß fie mit ben gtngerfrn^en angreifen, mo nur bic oolle §anb

loirfen tarnt, Stil man ,3. 33. Semanb an beibcn ©djuftern oon

öontfjer faffenb im 23ett in bie §öl)c richten unb greift ilm nur

mit ben gingerfpi^en an, fo muß man bieje feft ins TvCetfcf)

einbohren, um ben Körper 3U l)eben, unb mirb ben Äranfen

babet feljr brücfen, mäljrcnb baS Raffen mit ber oollen £)anb

feinen ©dmter} ntad)t.

Cr3 erübrigt nod), etmas über baö 33er 1) altert ber

Pflegerin im SSerfetjre mit ben Uranien unb il)rcr

Umgebung 3U fagen. 51m teid)teftcn ift ber 2$erfet)r mit ©d)mcr*

fraufen; fie finb meift ftumüfftnnig ,
föredjen nid)t oiel ober

pfjantaftren öor fid) r)in; bk Pflegerin fütjrt pünftlirf) unb ge^

räufaifoS au$, maS ttjr 00m 5ii^t aufgetragen mirb, beobachtet

unb notirt alle ^eränberungen, bk mit ben Traufen oorgel)en,

um fie bem 2trjt gn berieten. %£dt fdjmieriger ift ber Sßerfefjr

mit Äranlen, bie fid) in ber ©enefung (^econoateScenj) befinben

unb mit kraulen, bie an einer langbauernben (d)rontfd)en) @xani*

fjett leiben, fid) ^umeilen ^iemlid) mot)l füllen, bod) aber mancher

•pitfeleifümg bebürfen; in s$riüatf)äufera sollen fotd)e Hranfe

nid)t feiten eine Pflegerin um fid) t)aben, gumal menn niemanb

in ber gamilie ift, melier biefe Pflege übernehmen fann ober

mill. — (So oerfcfyieben and) bie CEfjaraftere ber sDcenfd)en fein

mögen, ber Iranfe SOccnfcf) benft bor Willem, ja meift auSfdjließtid)

an fiel) unb feine Äranffyeit; t)at fid) ber Stranfe an feine
s
13fle^

gerin gemölmt unb Vertrauen gu Üjr gewonnen, fo mirb er halb

früher, balb fttäter mtttrjeiljarrter merben, benn er l)at ba$ $e-

bürfnit], oormiegenb oon fid) unb feiner Hranfl)eit 31t fprcdicn.

<5r mirb täglid) un3äl)ligc fragen an bk Pflegerin ftellen, er

mirb ir)r allerlei aus feinen intimften ?%mi(icnoerl)ältniffen er-

labten; füfylt er fid) fcfjmad) unb fyat er menig ®d)taf, fo mirb

er aufgeregt, unmirfd), l)cftig fein, and) mof)f grob. (Sr mirb balb
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meinen nnb fidj t»er5ir>eife(nb geberben, balb über bie Pflegerin,

über bie ^ler^te, über bau gair
5
e menfd)lid)e £>afein fid) beftagen,

tool)! and) in SButfyauS&rüdje oerfalfen. güt)(t er fid) roof)ter, fo

toirb er oiclleidjt ebenfo überfdjinänglid) Dilles (oben nnb fd)ön

finben, fein §er5 in banfbaren hieben ergießen.

(§3 ift eine l)öd)ft fdjnnerige Aufgabe für t>k Pflegerinnen,

fief) biefen üerfdn'ebcnen ©emütf)$fttmmungen gegenüber richtig

ju benehmen; ba$ fann nnr burd) (Srfafjrung nad) nnb nad)

erlernt werben. £)od) öor etilem Ijüte fid) bie ""Pflegerin üor 9?eu-

gierbe nnb ©djroa^fjaftigfeit. % e r f
d) tt> i e g e n 1) e i t n n b r n f) i g e,

ftilfe, unoerbroffene Erfüllung beo Berufes ift
s

]?flid)t

ber Pflegerin. Qat ber Traufe ba3 33ebürfniß, fid) au^ufpredjen,

fo l)öre fic ifm ruf)ig nnb tfyeilnefjmenb an, bod) ftatfdje fie

nid)t barüber, jonbern oergeffe ba$, nwS nid)t ptr ^ranl^eit

gehört, mögfidjft ba(b. Sie foü bem Uranien freunblidj nnb fjitf^

reid) entgegenkommen, bod) fynte fie fidj, gar jn intim mit iljm

ju derben, benn baburd) oerfiert fie if)r 9(nfef)en bem Traufen

gegenüber, er wirb iljr bann balb titcrjt mein* folgen wollen. (5$

ift für mand)en Äranfen $utt>eifen gut, bk Pflegerinnen ]n

wedjfetn, benn t>k befte Pflegerin ermübet hä einem wocfjen-

ober gar monatelangem Einerlei ber Pflege. 2tud) Traufe, bie

lange liegen muffen, roünfdjen $Mueifen einen Seifet oon Pfle-

gerin nnb 2trgt; fie fjaben ba$ 33ebürfnr§, baS eroige Einerlei

p unterbrechen, hoffen 33effere3 oom 3Skd)fet, oon irgenb etmae

Ruberem, wenn fie beffen and) balb nneber überbrüffig werben.

3>od) fjüte fid) bie Pflegerin, ein Beim Traufen auffaudjenbe^

!£DttJ3trauen gegen btn befyanbetnben %x]t ]u unterfingen, im

©egentfyeit, fie ftä'rfe ba$ Vertrauen auf ben $ix)t nad) Gräften.

9Jcan fann einem Uranien leinen fd)(ed)teren 3Menft ertoeifen,

aU iljm feinen 21r
5
t ut oerbäd)tigen. $$tv%tifßfy ift e3 ja, wenn

ein Krauler bei einer fcf)r tauge bauernben ftranffyett glaubt,

ber 2lr$t befyanbfe ifm ntcfjt richtig, £)ie är&tüdje Slunft ift nid)t

allmächtig; bk meiften Traufen glauben e$ aber; fein tränier

wirb es leid)t sugeben, ba$ ifnn feine ilrauffjeit fd)on im ®etm

angeboren fei; jeber t)ätt fid) für einen normalen gefnuben
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3ttenfd)cn, nur ein Bufall, eine $emad)(<Jffigtmg, falfdje 33eljanb*

tung, meint er, Ijabe ifm franf gemalt. £)ie meiften 9ftenfd)en

glauben aud) bie Urfadjen ifjrer $ranf()eit felbft in fold)en fiatkn 31t

miffen, mo ok är^ttidje 3Biffenfd)aft jct)on feit 3al)rlmnberten Der*

gebtief) barnad) fudjt. &$ ift ben SCRertfrfjen unb mofyl aud) otn

Ijöljeren £l)ieren angeboren, baf$ fie in allen Vorgängen, bie fie

mafyraetjmen, llrfadje unb SMrfung erfennen. So ber 9)cenfcf) nun

etmaS beobachtet, beffen Urfadje er nid)t fennt, erfmbet er fidj

lieber eine fofdje, aU bag er ficf» fagt: irf) meifj nid)t, marum

bieS ober ba§ gefrf)er)en ift ©o ift e6 aud) mit bem UrtljeU ber

9D?enfd)en über bie $ranffjeitem £)ie $ranfl)eiten muffen eine

Urfadje fjaben.; menn mir gefunb finb, finben mir e£ begretflid),

bag mir biefe Urfadjen 'nid)t immer ^u erfennen üermögem £)od)

fo mie 3emanb felbft Iran! mirb, oertä'fst i^n biefe $raft ber

(gntfagung; er grübelt fo (ange naef), bi3 er eine llrfadje gc*

funben m (jaben glaubt; aud) ein Kardien beruhigt iljn mie

ein Äinb; ift e$ aud) muuberbar, fo tröftet bod) ber ©djein oon

Saljrfyeit. $can mufj ben Traufen nid)t ju fet)r in folgen fingen

miberfpredjen; mit franfen $)£enfd)en foft man oljne ^otfymen-

bigfeit überhaupt nid)t ftreiten, fott iljnen feine miffen]d)aftlid)cn

$>or(efungen über ifjre $ranfl)eit galten; fie glauben bod) nur,

ma3 il)nen am mafyrfdjeinlidjften ift, unb merben nur oon einer

Söeleijrung entlieft fein, mefdje itjnen ifjre eigenen £>orfteüungen

beftdtigt.

(Sbenfo finbet ftdj fein Uranfer in ben ©ebanfen, bafj er an

einer unheilbaren Uranfljeit leibet, dv meifj, bafj es unheilbare

Slranffjeiten gibt, er l)at greunbe unb $ermanbte an folgen ju

@runbe gefyen feiert ; boefj in feinem eigenen gälte fudjt unb finbet

er bk Urfadjen metft in gan# nebenfädjlidjen fingen, nidjt in ber

Unl)eilbarfeit ber tanftjcit an fidj. £>ie$ ift ein @lücf für bie

meiften biefer Traufen; fie f)offen bi3 $um legten 2lugenblicf,

man folt iljnen bie §offnung nid)t trüben; fie täufdjen fid) üb ei-

eren 3uftanb, man retge fie nidjt aus ifyren IjoffnungSoollen

^orfteltungen. Spier fommt bie Pflegerin mie ber Slrjt oft in

bie fdjmierigften Sagen, £)er Traufe brängt, bk oolle 2£af)r*
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tjeit 511 Waffen, er jagt, er fei auf aüc$ vorbereitet. "Mm barf

ifytn b'm aber nid)t gang glauben; er täujdjt fid) über ben @rab

feiner Straft, baS ©cfirecflidjfte &u fjören. Xroft unb 23eruf)igung

$u geben, and) baburd), ba|3 man fetbft wiber eigene lieber*

^eugung ben Äranlen in feinen Hoffnungen unterfrükt, wirb

t)ier ^ur $f(id)t. 2£o man nidjt fjetten tatm, fo(( man ba$

Selben fo t»tc£ ate möglich (inbern; Hoffnung ift aber bic befte

ginberung, 23alfam für baef gequälte §cr$, Grqutcfung für bk

üerjtoetfelnbe @ee(e. %loä) einmal muf$ id) fyeroorfjebcn, baß

man nie oergeffen barf, baf; ber Ävanfc oonoiegenb an fid)

benft, an feine &ranff)eit; e3 oerlefet i()n, wenn man feine .Htagen,

bann bk ^Beobachtungen, bk er an fid) gemacht Ijat -ober ge*

madjt gu fjaben glaubt, unb bk er für fefjr wichtig fjalt, un*

beamtet lägt; oie((eid)t finb fie gan$ gteidjgittig für bie SBeljanb*

fang ber tranf^eit, bod) man barf ba$ bem Traufen nid)t

werfen (äffen. 3'eber ülftenfdj ftet)t bk 8Be$t nur oon fief» aus,

fyäit fid) genriffennafjen für ben SDcittetpunft, um weldjen Jjerutn

Wtä borgest, unb wenn üjm etwa£ juftögt, fo fotf e8 bod)

etmaei SBefonbereS fein. 3d) fjabe immer gefunben, bßfj e3 bie

Stranfen unangenehm berührt, wenn man ifynen fagt, tt>rc tauf*

t)eit fei eine gan$ gewöhnliche, eine Äranffjeit, bie man taufenb*

fättig gefefyen fyabt unb bereu 23cf)anbfang nad) ben gewöfm-

tieften Regeln oor fid) gefye. £}er tranfe fommt ftcf) bann wie

eine Kummer unter taufenb anberen bor, er fürchtet nid)t ge*

nügenb beamtet ^u werben. Gr wünfd)t etwas ÄBefonbercS gu

fein, feine ftranffjeit fotf, wenn fte and) eine (jäufige ift, bä ttjm

bejonberö merfwürbig oertaufen. £)a3 fcr)rneicf)elt einer] eitS feiner

Qitdlät, anbererfettö erwartet er babei ntcljr ^eadjtung oon

Seiten ber Sterbe unb ber Äranfenpflege p finben. SKan fott

ben Äranfen nid)t aus biefen, iljnt angenehmen 3?orfteÜung$*

freifen t) erausreiften. £>ie Pflegerin prafjle bafjer nie mit Üjrcn

Erfahrungen, wenn fie and) fagen barf, baft fte äf)nlid)c gälte

fd)on erlebt f)abe; bod) fage fie nie, bafj biefe ?vällc and) fd)(ed)t

oertaufen finb, unb wenn ber Traufe oon Ruberen fpridjt, bic

au ber &ranf()cit geftorben finb, welche er nun fjat, fo fage fie,
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ber gall fei bod) »oijl ein anberer ge»efen, mit iljm t>erl)attc

eg fid) gatt3 anberS. ü)Jian lernt nad) unb nad) ebenfo erfht*

berifd) in berufyigcnben 2int»orten ^u »erben, »ie es bcr fraufe

in immer neuen fragen fcfi

£)a£ finb nur einige Slnbeutungen über- bie fd)»ierigften

Sagen, in »efdje bie Pflegerin burd) bk Traufen gebraut »erben

fann. £)a3 meifte lägt ftdj nur burd) (Erfahrung am Äranfenbette

(erneu. So fid) bie Pflegerin nid)t mefyr felbft ^u Reifen »eifj,

frage fie ben flrjt um D^att) , aud) fdjon um feinen 5Iu3fagen

nid)t $u »iberfpredjen. Traufe 'finb meift rnigtrauifet) unb »erben

e3 um fo mefjr, »erat fie irgenb»o Siberfprud) finben, ober px

finben glauben; fie fäffen bann gtetcfj ben ifynen am nädjften

Uegenben ©ebemfen, ba$ ir)re tranfljeit ntcfjt rid)tig erfannt fei

unb alfo aud) nidjt richtig befyanbett »erbe. 3d) rat^e, in fotdjen

fd)»ierigen SSerpttniffen fo $u Ijanbeln, »ic mau felbft beljanbelt

p »erben »ünfd)te, »enu man au (Stelle beS kraulen »ärc.

„SBißft 2)u S)td) felBev erfennen, fo jie$ tt>ie bie SÜnbern eS treiben!

2Bittft 2)u bie Stnbern öerjte&'n, Mief' in ©ein eigenes §0:5!"

(©Ritter.)

Unb nun »enben »ir uns fort oon biefem traurigen 33ilbe

ber Pflege Unheilbarer! ©ie tft ^eilige "Pflidjt; aud) ift fie

ntct)t fo unbanfbar, »ie e3 auf ben erften 331icf fd)eint, benn

biefe kraulen finb für jebe (Erleichterung ctlenntlid), bk man

iljnen, »enu aud) nur öorübergeljenb
, fd)afft; fd)»ere§, langet

Reiben 3»ingt aud) ben ftärfften, tro^igften Wilam nad) unb nad)

jur @enügfam!eit. SStel erfreulicher ift e£ freiließ, »enu nad)

£agen, metleidjt nad) Soeben fct)lr>erer ©orge, enblid) bie ©e*

nefung beginnt unb täglich bi6 pr oolllommenen ©efunbfyeit

fortfdjreitet ! 3e trüber unb länger bie forgenoolle $ät »ar,

um fo größer ift bann bk greube aud) für bk Pflegerin, ba§

31)re ^um glücflidjen Ausgang beigetragen 31t fjaben. (SnbloS

unb qualüoll »aren bk £age unb bie TOcrjtc! Unruhig »arf

fid) ber Ätanfe umfyer, üon feinen Sieberpljantaften »erfolgt; »ie

glühte baS @efid)t, »ie fd)»er »ar bcr 2ltt)em, »ie gierig

fdjlürfte ber au^getroefnete 3)hmb ba$ bargereid)tc Saffer! Sie
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matt mar baS 2(ugc am borgen, wenn baS erregte ©eljrot

mü()fam burd) 3(r^eneimitte( ^um fuqen betä'ubenben (

3d)(af ge-

zwungen mar! 333te angftooft bftefte bie Butter auf *i()ren

franfen, einigen, bis bafjin fo btüljenben ©olnt! |)unbertmat

fragte il)r 33 (ich wirb er (eben? 2öie bangte bk Statt nm
ifyren (hatten, ben Crrnäfyrcr nnb (frfjatter her ?gami(ie; (aut*

(öS fd)(id) fie bafyin, ermattet fanf fie aufs Sager, ber @d)(af

übermannte fie; ba frfjrecft fie mieber auf, nnb mit bleiben

3ügen fröftetnb, faft ftarr oor ©djttterj, fiet)t fie ben borgen

grauen nnb immer nod) fein ;§offnungSftraf)(, nod) immer feine

33efferung! — Da enblicr) oeränbert ftet) baS tonfIjettSbitb

;

baS gieber mirb geringer, bie 9Mcf)te werben ruhiger. (Sin natür-

lieber erqutefenber ©d)laf breitet jcirte janften glägel über ben

Uranien, 2Öie neugeboren ermaßt er, wof)( btafj nnb fdjwad),

bod) baS 5(uge Kar, bu 3üge wieber in iijrer früheren ge*

funben gorm; bk (Stimme nod) redjt matt, bod) fie fyat fdjon

wieber ifyren alten lieben ftlang ! Unb üon Xag ju £ag gef)t

es beffer unb beffer! Sic eine Gnrtöftmg ge()t bie AÖotfcfjaft

burdjS gange §auS. ©enefung! Rettung! — sJhm gibt eS erft

red)t gu tf)un, $u Jörgen, baj3 feine $cücffä((e eintreten. Sßorfidjtig

werben bie (Steifen auSgcmä()(t, bie ben Traufen frä'ftigen unb

erquiden foüen. 2lt(eS freut fid), wenn wieber neue gortfdwitte

3U oeqeidmen finb. Crrft nad) unb nad) fommt es beut Traufen

jum Söettmfjtfem, \vk fd)(imm es mit if)m ftanb; nod) l)at er

feine anberen 2£ünfd)e a(S effen unb fd)(afen. 2((fmäij(id) nimmt

er wieber £ljei( an bem, was um ifyn f)erum t>orgef)t; bk 35er*

gangenfyeit fdjeint ifjm wie ein langer £raum, an beffen (Sinket-

Reiten er fid) erft nad) unb nad) erinnert. dlun fommt ber

erfte Sßerjud), aufjer 33ett gu fein, wieber 3U ftefyen, ju geben;

ber tranfe freut fid) barauf ebenfo fefyr, \vk bie gan^e Um-

gebung; bod) e£ faßt ttidjt fo gut aus wie man Ijofftc, er fül)ft

fid) bafb matt, »erlangt balb wieber ins Sßctt; ben fofgenben

£ag gs()t eS fd)on beffer, am britten 5£ag nod) beffer. Cmb(id)

fommt ber erfte ©ang ins greie, bie traft wädift immer

fdjnefter üon £ag p Xag.
—

' Sftun fdjeibet bie Pflegerin ober



- 15 —

ber tranfe öertägt baS fttanhnfyam. <ä$ ttürb i()r nid)t an

mancherlei ^eincifen ber £>anfbarfctt oott Letten beS ftranfen

imb ber SIngeprigen festen, bod) ben fdjönften £ol)n l)at fie fid)

felbft erworben, ba$ SSetoitfjtfeitt treu erfüllter ?f(td)t,

baS wonnige @efül)t einem ättenfdjen wof)l getfyan, git

feiner Rettung beigetragen ,$u f)aben. — „©eben ift

feiiger, benn nehmen", tjeitft c$ in ber fjeiligen ©dnift (Slpoftel*

gefdjid)te XX. 35). SÜcan brauet nidjt <Sd)ät3e ©otbeS, um gu

geben; Siffen unb können fütb oft metjr als @olb. ©at bie

Pflegerin i^ren 23eruf tüchtig erlernt, bann fjat fie einen ©djafs

erworben, ber nidjt erfdjöpft wirb, fonbern fid) burd) örfa^rung

fjäuft ; fie fann ben £eibenben, ben Traufen, ben ^erwunbeten

reid)lid) geben, baS ift tt)r f)öd)fteS @(ücf — „©eben ift feiiger benn

nehmen!"

dMn wirb mir met(eid)t cinwenben, baf, bie 2tnfprüd)e,

mldje id) an bie (Eigenfcfyaften einer Pflegerin macfye, ml gu

f)od) gegriffen finb, bap ein weibliches Sefen, welches fo öiete

angeborne unb erworbene gute (Sigenfdjaften beft^t, wol)t lieber

einen anbern 23eruf wälzen toirb, als \>k 9)tüt)fate ber $ranfen=

pflege, tiefer (Sinwanb ift bereite burd) bie (Erfahrung in

anbern Öänbern wibertegt, unb es ift gar fein @runb oorljanben,

warum es ftcf) bei uns in Oefterreid) anberS oerfyalten folfte,

wenn einmal erft ein fixerer ©nmb burd) (*rridjtung einer

'Pflegerinnenfdmte gelegt ift.

3d) fjabe kraule unb ^ermunbete mit auSge^eidmeten

Pflegerinnen befjanbelt, bk ben f)öd)ften 9tnforberungen ent*

fpradjen; fie gehörten tfyeils fatr)ottfcr)en Drben an, tljeilS waren

es proteftantijdjc £)iaconiffinnen, aubere waren in feinem geift*

tiefen 33erbanbe, foubern aus ben in £)eutfcfilanb beftetjenben

^flegerinnenfdmlen tjeroorgegangen, barunter grauen unb sDMb*

d)en aus ben t)öcr)ften greifen ber ©efetlfdjaft neben 33ürgerS^

unb SpanbwerferStöcfytern. teine (Eonfeffion, fein ©taub barf ba$

5Red)t, ju (erneu unb 31t Reffen für fid) allein in 21nfprud) nehmen.
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3?on mcmdjcr Seite wirb baran gejnjetfelt, ba$ grauen

fid) im ^flcgerinnenftanbe fttttid) erhalten fönnten, otme ben

Braang eines religiöjen SkrbanbcS. 3d) muß im üftamen ber

grauen gegen eine foldje oöllig ans ber Suft gegriffene 35e^

Ijauptung proteftiren. Studj fjat bic ßrfaijrung bereite Ijinlänglid)

gezeigt, raic irrtl)ümlid) eine fold)c 23ef)auptnng ift 3n ber Gtr*

fenntnifj biefeS 3rrtfjum3 eine reftgionSfeinbüße ©efinnnng }u

finben, ift tfjöridjt. GrineS aber ijebe id) l)eroor nnb fage cö

immer roieber nnb ttnebeu, fo oiel Wiberfprud) id) and) bamit

fycrüorgerufen fjabe: eine Pflegerinnen feinte fann in

einer großen (Stab t mit öorroiegenb großen jpofpi*

tctlern nnr $ur gebeiijlid)en (Sntroicfefung fommen,
roennfie mit einem eigene ba$u beftimmten $ranfen*

r) a u f e üerbunben i ft.

lud) bk £>iaconiffenoerbänbe nnb bk geiftfiajen £>xbm

i)aben il)re 9Jcutterfjä'ufer mit Äranfenanftatten; tfjre SBorftanbe

roerben fid) genüg einftimmig bagegen erflä'ren, bk ^robefdjmeftern

in beliebige $ranfenf)äujer , ettna nnter bie Wärterinnen beS

Siener allgemeinen HranfenfjaufeS in bie öefyre }u geben, roenn

fie and) bk au^gebilbeten Sdjroeftern gruppemneifc in bk oer*

fdjiebenften ^ofpitä'ler entfenben. Die ©riinbe liegen nid)t allein

anf bem firdjlidjen ®chkt
f fonbern ebenfo in ©rnnbfäfeen ber

(£r$iel)ung, meiere taufenbfad) benuifjrt finb.

(5$ ift eine allgemein anerkannte 3Tf)atfad)e r
ba# bei ber

(SruYIjung &ur Sittlic^feit nnb ©nttfjat, foroie |H gleiß nnb

tüchtigem Streben nid)t£ fo ntä'djtig wirft, als ^eifpiel nnb

©eroöfynung; fie fann bnrd) feinen, nod) fo ftrengen Unterriebt

erfefct toerben. -ftlan fann 2lnftanb, Sitt(id)feit, eble ©cfmnung,

Wohlwollen gegen 3lnbere nidjt auSiuenbig lernen: man erjieljt

bk $inber in anftänbiger ©emeinfdjaft, in fittlidjer Umgebung,

im Umgang mit ebelgefinnten, ir>of)ln»ollenben ^cenfdjen; man

fjält alles Unlautere oon ilmen fern; fo empfinben fie an fict;

ba3 @ntc nnb fefjen bk Wirfung bcS ©uten auf Rubere; fie

lernen fid) in biefer Umgebung roof)l fül)fen, unb finb bk beften

menfd)lid)en (Stgenfcr)aftert in il)nen gefeftigt, bann tradjten fie
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überall loieber einen foldjett freig mit ftd) 51t fcfjaffort , tute fic

tf)n in bei* 3ugenb nm ftd) Ratten, fie verbannen alk# Unlautere

Don ftd). greitid) ift bei* 9#enfd) in feiner Äinbfjctt OefonberS

empfang tief) für alle 001t außen fontmcnbett (finbrüde; im. Ambe
ftnb nur etwaige eigene böfe Neigungen bitrd) bk (Sr,$tcl)ung pL

unterbrächen; auf ein iiinb, loeldje^ in ber gleidjen fttttidjen Um*
gebung aufgelaufen ift, Ijat noef) mdjts Sööfes oon aufjen cin^

getnirft. ©od) aud) in fpä'teren 3al)ren bauert immer noef) ber

Gmtfutfj be£ Umganges fort. £)ie $ert)ättniffe oeränberu bie

Sftenfdien im £aufe ber 3al)re -oft gang gemattig; manche uner*

gogene Naturen tnerben ebter, il)r %xo% tuirb jur energifdjen

©etbft&efjerrfdjwtg , Üjr ©genfinn ju beharrlicher Wusbauer im

tüchtigen £I)un. Ceiber fommt e6 aud) öor, baf? gut erlogene

^cenfdjen in fdjtimmer Umgebung ftd) arg oertoanbeln. grauen

ftnb gang fcefonberS geneigt, ftd) in ben Xon trjrer Umgebung

nmguftimmen. — 3ft nun eine ^ffegerinnenfd)ute mit einem

ftranfenljaufe üerbunben, in toetdjent nur gutgefdntlte, fittltdj

gebitbete grauen tfjren SSeruf ausüben, fo ftrirb ftd) bic $öetl)e

be$ §aufe8 aud) fel)r bafb auf bk t)ingufommenben <ßrobe*

fcfjtueftern erftreden. — 3ft einmal eine beftimmte Söftetfjobe be6

3?erfel)r$ mit ben Traufen unb ben Pflegerinnen untereinanber

feftgeftelit, fo enüoideft ftd) gang bon fetbft ein §erfontmen, ba§

einen gewaltigen unbeioufjten 3^ang inte in Unterrid)t3inftituten

fo aud) in £ranfenf)änfern ausübt 3Mb gefjt atfeä fdjeinbar oon

felbft; eine Pflegerin lernt oon ber anbern, 00m Wrgte, ol)ne baf?

oiel gerebet unb fdjeinbar tarnst unterrichtet toirb. 33eifpiet unb

63etoöl)uung ftnb aud) f)ier bk Jpauptfad)e
; fie ftnb ©onnenfdjeiu

unb Sftegen auf fruchtbaren 23oben; eine reiche (£mte tan ba

nidjt ausbleiben; baS Unfraut toirb burd) baS fräftige (STebeifjen

be3 reinen ©aatforns balb unterbringt

3ft bie 3al)f guter Pflegerinnen genügenb l)erangetoad)fen,

bann fann man fie nid)t nur einzeln gur priüaten ^ranfenpflege,

fonbern aud) in anbere §ofpitäler, bod) in festere nur grnppen*

toeife, entfenben, tüte es eben aud) bie geift(id)ett ©enoffenfdjaften

tf)ttn. ©o(d)e Heinere ober größere ©ruppen übernehmen enttoeber ein

93 i II r t \j , bie fircmtenlpflege. 2
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Keines .öojpitaf allein $ur Verwaltung unb $urHranfcnpf(cge, ober

fic treten itt eine abgefdjtoffene 91bt()eitung eines großen ftranfen*

fjaufcö ein; biefe abgetrennten 3wcigc beS erften fräftigen Fannie?

fönnen bann in gutem 33oben wieber p einer ^ßflegerinnenfdjulc

tjerauwadjfcn. So wädjft bie (egenSreidje Stiftung, eS bitben

fid) oon beut 9Jcuttcrl)aufc Xöd)tcrf)äufcr unb fo fort in immer

Wetteren (Generationen, bis cnbtid) alte &ranfent)äufer mit guten

gebitbeten Pflegerinnen berfeljen finb. fflian Ijebe ben Staub

ber Negerinnen unb fic werben fidj 21d)tung aflerfeits erwerben,

eS wirb an 3UPU13 öon grauen unb SMbdjen 31t biefem ge-

läuterten Staube mit fo eblem Berufe fein Mangel fein, felbft

wenn ber Abgang burd) Verheiratung ein bebeutenber fein foüte,

wie eS fidj in mannen Säubern bereits gezeigt fyat. 3d) braudjc

mof)t ntdjt befonberS tjerüor^utjeben , wie bebeutenb baS fittlidje

Clement ift, wetdjeS and) in biefem grafle immer tiefer ins Voll

bringen wirb.

3n Säubern unb Stäbten, wo fdjon tauge Pflegerinnen*

fdmlcn beftetjen, wie tri 23aben, Preußen, Sachen, §annor>cr,

©antburg u. %. (fie'fje ben Slnfjang) , Ijaben fid) ans Keinen

Anfängen bereite bie fegenSretdjften VJirfungen entfaltet, unb

aud) hä uns werben wir burd) bie Unterftü^ung ebter grauen

unb Scanner I)offcnt(id) batb in ber Sage fein, eine jold)c

^3ftegerinnenid)utc in einem eigenen Äranfenfjaufe, bent
r
,9fabol=

firter §auS", }u begrünbeu. llcberall ftnb biefc 3nftitutc burd)

Vereine gcjdjaffcn werben.

„©emeinjam SBirfen 311 gleichem 3^*

ffia&t kleines 31t ©refeem, SBcnig gu SSiel!"

2tud) nnfer Anfang in Sien wirb Hein fein, bod) immer

mefjr wirb ba# Verftänbnif} für bie 35ebeutung berietben fid) Der-

breiten unb es foll uns nidjt belümmern nod) entmutigen, wenn

bie öoltc Sirfnng biefer Sdjöpfung in Defterreidj erft in ben

fotgenben (Generationen gang jur (Sntfatttmg fommen wirb.

treten wir l)ier in Sien ins allgemeine ÄranfenljanS unb

wanbclu burd) bie luftigen, grünen, fdjattigen §öfc, fo fegucn

wir bie Vorforgc beS ful)n oorjdjreitenben 3ofe$j II., ber bicS
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$au$ „}um §ci(c unb pm £rofte ber Seibenben" (Saluti et

solatio aegrorum) auf ben Watf) bei* großen Scanner, tpctc^e

feinen £(jron umgaben, erfteSjen lieg. %hm finb bte Zäunte audj

biefeS 9hefen*Äranfenljaufe3 für Sien $u enge geworben, neue

Äraufenpufer finb baneben entftanben, eine neue $etffünft, eine

neue SCrt öon Pflege ber Traufen beftet)t fdjon jef3t unb öer*

tioüfomtnnet fid) forth)ä()renb ; unfere <ßflid)t ift e$, für bie fom*

ntenben Generationen ooquforgen. Wx ift erft für$ttdj ein tjerr*

lidjeS ©ebid)t & ©eibe('3 befannt geworben, baS fo ganj bie

(Stimmung miebergibt, hk un3 bei unferer Aufgabe erfüllt, bap

id) utid) nidjt enthalten tarnt, e3 ganj tjer^ufe^en:

ättit bem altert görfter l)eut

S8in id; burd) ben 2Balb gegangen,

2öät)renb t)eltt im geftgetäut

2(u« bem 2)orf bie ©(öden Hangen.

©otben floß in'« £anb ber Sag.

SSöglem fangen ©otte« (§t)re,

gaft at« ob'« ber ganje §ag

SBügte, ba§ e« ©onntag ir-äre.

Unb itnr lamen in'« Gebier,

So, umraufcfyt fcon alten Räumen,

Sunge (Stammten — fonber £kx —
(gtyrofjten auf Befounten Räumen.

getertitf; ber 3Ute tyrad):

„©iefyft Sit über unfern SBegeu

„§o($geti?ötbt ba« grüne 2)ad)?

,,2)a« ift unf'rer 2Umen ©egen.

,,2Ba« un« üftött) ift, im« sunt §eti

„SBarb'« gegrünbet üon ben Tätern;

„Slber ba« ift imfer £r)eit,

„Saft nur grünbeu für bie ©'pätern.

, SD'rmn im $orft auf meinem ©taub

„3ft'S mir oft, als bot id) linbe,

„SDceincm 2U)nr)erra biefe §aub,

„Seite meinem $inbe«finbe.

2*
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„Unb fofealb id) ^fCangen imtt,

„$edjt baö §crj mir, baß icf/3 merlc

„Unb ein frommes ©prüd)fein ftitt

„iDtup icf; beten ju bent SSevf'e:

,,©d)ü£ @it$ @ott, 3f;r Reifer fcfnuanH

„SKögeu unter euren Arenen,

„föaufät tyv eiuft ben 2ßa(b entlang,

,,©ottegfurd)t unb ftreifyeit trennen!

„Unb tfyr (gnfef, jiitt erfreut,

„äftögt i§r bann mein ©egnen afnten,

„2ßie'3 mit frommem S)anf miä) fyeut

„2tn bie SJäter toitC gemahnen."

Sie öerftummenb im ®zhct

@a)n)ieg ber 9)cann, ber tief ergraute,

Haren 2Uige§, ein ^ro^fyet,

SBeldjier bortoärtS, tüdEtoärtS flaute. —

©egnenb auf bie ©tämmteiu rmg§

@afy idj> bann bie §änb' ifjn Breiten;

StBer in ben Sötyfefn ging'3

SBie ein ©rufj au6 alten ßeiten. —
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1 1 I.

gas firarihjm^MiTur.

^usroafyl einee #rankenjunmers. — Lüftung (Ventilation). — ^et^nng.

— TO'üfytung. — 9htfyige Sage.

Reinigung unb .Mobiliar.

£)a$ Aranken bett.

$He #ett(UUe: (Siferne SBettfteEen, il;ve SSort&ette. Sänge, breite, £öfye

ber Sßettfteften. — 2)er 23etteinfa£ mit Untermatrafce. ©ratytmatrafee.

p<x$ #ettroerk: SRofftaarmatrafee. — Setntud;. — ^elfter. — 2)eden.

Knterßütwta. ber Lagerung : ©cfytummevrofte. — Ämt^olfter. — $uf3=

ftü^en. — ©tettöarev @i£rafymen. — ©teefbretter. 33 ettfbeeren.

Stellung bc© fettes im Zimmer.

»ei ber 2lu3ir>at)l eines 3 ^ :it xn e r ö , \x>tiü)t$ (an*

gere 3 e ^t einem Uranien jum 2Iufentl)att bienen

foU, ift öor Iftem baran ju benlen, bafj e3 gut gelüftet

(üenttftrt), gut gel) et 3 t unb abgefüllt derben lann, bag

es beut @onnen(itf)t ^ugänglid), nid}t 31t f teilt unb ftüt

gelegen ift.

3n ben 2öot)nungen be3 $cittelftanbeS groger &täbU finbet

man biefe (£rforberniffe oft in gar feinem ätmum* bereinigt;

f etbft bei $Reid)en fud)t man meift oergebftet) nadj einem guten

Äranlen^immer. grüner loar es bie ^ottjtpenbtglett, jebe @tabt

pr J^eftung p matten, jet^t ift es ber SReij nad) mögtitfrft

großem ©ettrinn, maS bie
sDcenfd)en oerantafjt, bie Späujer eng

unb fyotf) hinauf jit bauen» £>ie ©efe^e l)aben barin freitief)

biet gebeffert; man läßt jefet loeber aflp enge ©tragen, nod)
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aiiyu f)of)c ©äufcr ]u, unb legt mögtidjft oietc mit Räumen

bepflanzte ^3(ä£c }Wifd)en ben Käufern an; boc^ ju einer fo

entwickelten Ausbreitung ber ©tftbte in bie ffl&ifyt, wie in ßmg*

(anb, ift e3 bisher n?eber in £)eutfd)(anb nod) in gfranfreid)

gefommen, £)ie rafdje ,3unal)me ber (Stäbte nnb bk gefefettcfie

$efd)ränfung in ber SBerbauung beS Kobens nnb ÖuftraumeS

wirb and) uns nnb anbere Nationen fingen, immer fdmettere

unb bißigere 23erfef)rSmittel Ijerpfteften, nm benjenigen £ät ju

erfparen, weldje if)re ©efdjä'fte im üDftttefyunfte ber (grabt unb

it)re 583ot)nungen an ben äufjerften ßnben berfelben fyaben. Dann
werben and) bk gamiüen ber -üDftttelcIaffen in ©rofjftäbten rjä'u*

figer itjre eigenen, freiftetjenben, Don einem ©arten umgebenen

gejunben Käufer t)aben, wie bieS in Cmglanb unb in Heineren

©täbten bä uns allgemein ©itte ift.

(£S ift natürlich leichter in einem einfachen §aufe, meldjeS

naef) alten, ©eiten genfter t)at, ein gut oentitirbareS unb gut

beleuchtetes ^ranlen^immer p fmben, als in einer eleganten

SBofmung, wetd)e nur genfter nad) einer engen, bumpfen ©trage,

unb einem nod) engeren, bumpfen, frinfenben §ofe t)at. — Autf)

bk ©pitäter follten nad) unb nad) aus beut äftittefyunft ber

Stabt IjerauS in bk SBorfra'bte üerlegt nnb gteid) jo oiet Terrain

runb r)erum angekauft werben, baf$ felbft beim Verbauen ber

umliegenben ®rünbe bie £uftbewegung um baS ÄranfenfjauS

fyerum nict)t gehemmt wirb, ©elten würbe ein §oipitat Dom

Anfang an fo $mecfmäj3ig rjingeftettt, wie baS allgemeine Traufen-

l)auS in 3Bien; bie brei fefjr großen §öfe unb breiten anliegen-

ben (Strafen fidjern genügenben 3uÖ a^Ö üon 8uft nnb öidjt. —
23on ben oerfdjiebenen Arten beS §o)pitatbaucS neuerer $ät ift

baS «ßaüitfon* (231ocf^araden=0 Aftern fd)ou beSljatb baS befte,

Xüdl es ben ©runbbebingungen für bk Anlage oon Traufen-

Ammern am meiften entfpridjt, oorauSgefe^t, baf3 man baS

gegebene Xerrain nidjt $u feljr oerbaut.
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üüffttua, (^m(tfafiott) 5er Arcmtoäimmer.

£)a ber Sötafd) bie ßuft jum £eben gebraucht, inbem fiel)

ein Xijdi berfetben (©auerftoff) bei ber (Smatfjmmtg mit beut

Glitte oerbinbet unb ein anberer, verbrauchter, bem Sebcn fcfjäb*

tidjer £f)tit (tot) teufäure) ausgeatmet loirb, fo ift eS flar, ba$

ein DJlenfd), ber nur auf eine geloiffe Stenge oon 8uft in einem

üoflfomnten luftbidjt gefd)(offenen
r

9?aum angenüefen luäre
,

51t

©runbe gefjett mürbe, tljeils weil bie in bem SRaum oorijanbene

gute Öuft oon itjnt uad) unb nad) oerbraud)t toirb, tfjeitö tt>ci(

er fid) burd) baS lüieber 3urücfatljmen ber oon feiner ^unge

auSgefdjiebenen 8uft vergiftet. Dftan pflegt bie £obeSart, tuekfje

burd) ©töruug ber ItljmungStfjätigteit bebingt roirb, „(irftidung"

3U nennen. diu Teufel) in einem oötfig luftbidjt oerfd)(offcncn

9iaum eingefdjtoffen, tmtrbe, nod) ef)e er tierljungert, (angfam

erfttefett. 3«m ©tücf ift ein nötiger 2(bfd)tuj3 oon 8uft ungemein

fdjluer tjer^ufteiten, benn bk 8uft burdjbrmgt, nod) (eidjtcr

tote baS Saffer, aite für unfere lugen unfid)tbaren feinften

^oren unferes Baumaterials
;

fie bringt nid)t nur burd) gitgeu

unb 9ft£en, fonbern burd) a((e Baufteine, burd) talf, ©tyos,

Marmor.

£)ie 3ftenge Don Öuft, midje auf biefe Seife einbringt,

ift aber nid)t genügenb, um in einem gtntmer einen für bk

ISrljattung beS SebenS auSreidjenben Öufür>ed)fet l)eroor$ubringen;

loemt nidjt £f)ürcn unb Jenfter ba inären, bie gmoeiten auf*

gemadjt merben, fo müfjten Sftenfdjen, tt)e(d)e fid) bauemb in

einem mit gemöfmtidjent Baumaterial tjergefteftten, ooüfommcn

gefd)(offenen ^aum of)ne ftenfter unb Xfyüren befinben, bod)

aumäl)[id) p ©runbe gel)em Senn wir a(S Mnber unfere ©pic(*

fad)enfd)ad)tetn m 9?aurjemt>of)mmgen uminanbetten, tief? man

uns otete £öd)er in bk Sä'nbe ber ©d}ad)te(n bohren, bamit

bk Raupen ntcrjt fterben. ©er ^enfcf) braudjt aber nod) t>tc£

mef)r £uft jmn Seben als Raupen unb Sürmer, bk fid) ja oft

bis in grofje Xiefe in'S §0(5 einbohren, wofyiu nur fef)r lucnig

Öuft einbringt, Lüftung eines StmmerS bebeutet im Sefenttidicn
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immer t'ufterncuerung. £)iefe Öufterneuermtg joil toomögftd)

eine ftetig fortbauernbc fein. £>ic 8uft folt im 3™™^* ebenjo

rein fein unb bleiben tote außerhalb bc£ £)aufees, ll1 ° M) D * c

bcrfcfncbcncn £uftarten, mctdje bie Cfrbc umgeben, fortmäfjrenb

mijdjcn. Senn nnn in einem abgcjdjloffcnen 2M)nraume, bev

aus bem üMtdjert ^Baumaterial fyergeftetti ift, immer biejelben

Sßer^ältniffe bleiben: bie gleite 9fa$al)( oon $cenjd)cn, bie glei=

djen l'nftöffnungen, bk gleiche ®efdjtoittbigfeit ber £uftftrömung

burd) bieje Deffnungen, jo toirb and) bie Suft in bem 3immer

immer bie gleite — je nad) 2lnorbnung ber Ventilation gleid)

fd)led)te ober gleid) gnte — bleiben. Slenbcrn jid) aber bie Vcr^

Ijättnijjc 3. 23. baburd), baß jid) bie boupcltc ober }cf)nfad)c Qafyl

oon s^ccnjd)cn in bem 9?aum befinbet, oljne baß ber öuftftrom

üerftärft toirb, jo toirb bk Suft in einem jotcfyen 9taum balb

oerborben jcin. 3)a3 @leid)e mürbe ber gail fein, menn man
bei ber

s
2tnmf)l oon DJccnjcfyen, für meiere ur|>rüngtid) bk Ven^

tilation eingeteilt mar, bk Vcntilation^öffnungen üerfleinern

mürbe, ßnbfid) mürbe jid) bie Suft in bem ermäijntcn 9iaum

änbern, menn es branden fälter ober toä'rmer toirb, nnb menn

fid) 2Binb ergebt. SBarme öuft ift tcid)ter aU falte; bk mä'rmerc

8uft fteigt in bk §öf)e; babnrd) entftefjt an ben @rcn$en oon

toarmer nnb falter £uft ein ojt jet)r rajdjer Suftftrom, meld)er

bann eine rajd)ere 9Jftfd)ung falter nnb marmer Suft mitein^

anber bewirft; bk\e burd) bie iDcijdjung oon falter unb marmer

£uft entftanbene Öuftftrömung, meiere ganj ol)ne 2£inb entfielt,

empftnben mir ^nmeilen aU einen ftarfen 3U9-

&&} ergibt jid) ane biejen 23etrad)tungcn gang flar, baß

eine gnte Ventilationsoorridjtung regnlirbar fein

muß ; man muß ee menigfteu£ bis p einem gemijjcn ©rabe in

ber §anb l)aben, ob man oiet ober toenig £uft oon außen $u-

lajjen mill, b. 1). ob man eine jftärferc ober jd)mä'd)erc £uft*

bemegung erzeugen mill. — gerner ift e£ gut, baß mau fid)

oöllig barüber flar mad)t, baß eine mirfjamc Ventilation nid)t£

anbere^ ift a(3 bae, maS man im gemöf)nlid)en £cbcn „3uö"

nennt, unb baß es nur barauf anfommt, biejen Suftjug fo 31t
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leiten, bag er btc Uranien im 3tmmer nidjt, ober menigftenä

nidjt an entblößten ©teilen trifft.

Senn bei rnf)iger önft bie natürliche Ventilation (fo nennt

man bie Ventifation£met!)obe bnrdj jtoecrma'fjig angebrachte Deff*

nnngen im 3nmner) f)au^tfäci)ücf) anf bem £empcratnrnnterfdjieb

^mifdjen anf$en nnb innen bernljt, burd) mefyr ober meniger Sinb
natürtid) mel)r ober meniger nnterftüfet mirb, fo ift e3 Kar, bag

hd üöttig gleicher £emperatnr anfjen nnb innen oI)ne §itfe beef

2Binbe3 gar feine 3ufu^* ^^n frifdjer Cuft erfolgt, nnb baf$ hä

geringem llnterfcfjteb ber Temperatur brausen nnb brinnen and)

feine rafdje ©trömnng erreidjt werben fann. ©otdje $erf)äftniffe

fommen M uns im (Sommer öfter oor, nnb ba ift man bann

in ber gtücflidjen Sage, immer alle genfter offen laffen ^n fönnen.

(Sine ooile Sßirfnng — b. Ij. bag bie Önft im 3itttmer ebenfo

ift toie branden — erhielt man bä £emüeratnr*@teid)l)eit ober

geringem Xemperaturunterfcfyieb nnr bann, menn man gegen-

überltegenbe genfter öffnet. £)a fommen bann b od) immer

Öuftbemegungen ^n Staube. 3d) mürbe atfo ein ^ranfen^immer,

mefdjeS gegenüberliegenbe genfter l)at, bei tneitem einem folgen

ooqieljen, meldjeS nnr anf einer &tiU mit genftern öerfef)ert

ift; benn menn man in festerem and} hu £pre gum (Sorribor

öffnet, ma3 in
s
13rioatf)äufern für bie £)auer nidjt ger)t

r
meil ber

(Sorribor ja meiftenS aU £)urd)gang für bie §au$bemol)ner bient,

fo befommt man oon ba bod) öormiegenb fd)ted)te 8nft oom

Spofe , ober aus ben übrigen SSoImrctumen be$ §aufe3 ins

ftranfenuntmer. 3n $ranfenl)äufem, meiere ganj ober t^eilmeife

nad) bem dorriborfijftem gebaut finb, muffen über ben Spuren

ber $ranfen}immer grofje unoerfdjtiefjbare, nnr mit einem £)ral)t*

gitter gebeefte Oeffnungen, nnb itjnen gegenüber bie oben mit

$entilation3üorrid)tnngen üerfeljenen genfter angebracht fein.

ü)ie fogenannten funfttidjen VentitationSftjfteme befielen

barin, bag man am gufj&oben nnb in ben Sänben ber Uranien*

gtmtnev Deffnnngen üon Kanälen anbringt , bnrd) meldje man
mit ^ummoerfen bie 8uft aus ben tonfensimmern Ijeran^iefyt,

ober mit nnnbmüljlartigen Apparaten frifdje Suft hineintreibt,
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ober beibe3 mitemanber oerbinbet. X)tefe in bei* Anlage imb im

betrieb jet)r foftbaren Sßorricfytimgen fjaben im allgemeinen fo

wenig ben baran gefnüoften (Srtoartungen entfprodjen ober fo

tnefe anberraeitige Uebelftänbe mit ftdj gebracht, baß man oiefe

oon ifjnen balb raieber aujger Xljätigleit gefegt fjat.

(£$ ift ^meiflello^, baj3 eine freifttge Ventilation im Sinter

ba$ gramer fo rafdj.tmb ftcttf abruft, baß e3 bebentenber

^enge oon Heizmaterial bebarf, nm bie einftrömenbe lalte Stift

immer rafcf) genng p ermannen nnb eine gleichmäßige Xem*

peratnr ja ermatten. Dbgleid) id) für meine ^ßerfon bie (fmpfin*

bnng Ijabe, baß nnr füt)te reine Snft maljre Grquicfnng nnb

(Srfrifdjung gemährt, fo mnß icf) boer) and) nad) meiner Cfrfaf)-

rung über fogenannte £)ad)reiter- Ventilation in Uriegebaracfen

angeben, baß bk p rafdje 3(bfü^(nng be3 tonfenfaaleS M
niebriger 2tnßentemperatnr felbft bnrdj ftarfe Hermng fdjtoer £«

bemältigen ift. Sftan ^at baljer getradjtet bk genfter-Ventilation

im Sinter babnrd) ^n erfe^en, baß man nnter bem gnßboben einen

$anat oon anßen ^nm Dfen Einleitet, ben £)fen mit einem kantet

(ein im Boben befeftigter nm ben Dfen Ijerum getjenber ^djirm

oon (Sifen, ober oon «Steinen gemanert) nmgibt, fo baß bie oon

außen einftrömenbe falte Snft erft burd) bie manne Önftfdjidjte

um ben £)fen Ijernm bnrdjbringen nnb fid) l)ier erwärmen mnß,

elje fte in ben Uranlenfaat gelangt. £)iefe fer)r finnreidje Vem
titation3oorrid)tung lann aber nad) meiner (Srfaljrung bk genfter*

Ventilation nid)t ganz erfe^en, e3 müßte benn ber jmfüfjrenbe

Üanal oietleidjt nod) ein- ober zweimal fo loeit fein, wie er

gett>ör)nü(f) gemadjt wirb; bann mürbe aber ber angeftrebte Vor*

tfjeit ber (Erfparnng oon Brennmaterial mieber fdjtoinben.

Senn mm fdjon alles über Önfternenernng in ben 3im*

mern ©efagte für gefnnbe sDcenfd)en jttr (Mjaltung if)rer @e*

fnnbf)eit geforbert werben fotlte, fo fommen für ba3 Uranien*

Zimmer nod) anbere Xtmftänbe in 23etrad)t £>ie Ventilation mnß

in bemfetben ganz befonberS fräftig fein, toeit reine frifdje Önft

nid)t nnr eine §anptbebingnng für bie ©enefnng, fonbern im

mand)en franffjeiten gerabezn ba£ w i d) t i g ft e Heilmittel ift*
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£>ie $u0bünftungen unb Entleerungen ber Slranfeu finb oft ganj

bejonberä übetriedjenb , unb es fjanbelt ficf) bafjer nid)t fetten

barum, nad) fotdjen Entteerungen bk Öuft im tonfenjünmer

rafd) $u erneuern, mit anberen Sorten, beu ©eftanf rafd)

f)erau3 %a beförbern. £)ie3 fann nur burd) Deffnen ber genfter

gefdjefjen, wobei im Sinter gteidjzeitig bk Reizung bebentenb

oerftärft werben muß; eine nur auf gleichmäßige Öufterneuerung

eingeteilte Ventilation wirb ba$ nie teiften fönnen.

£)ie Vorurteile über bie @efäljrfid)feit oon £uftbewegung

im ^ranlen^immer finb freifid) im Saufe ber testen 3aljre im

gebitbeten ^ublifum mef)r unb mefyr gefdjwunben, bod) Ijaften

fie ba unb bort immer nod) ]imüd) feft, fo baJ3 id) nid)t um-

r)tn fann, etwas barüber 31t jagen.

Sin ganz bejonbereS Vorurteil l)errfd)t gegen bk ^ladjt-

tuft, unb bod) ift bie ^adjttuft gerabe in grofjen ©tä'bten meift

oiel reiner als bk Xagfuft, wetd)e burd) ©taub, 9?aud) unb

Md)enbünfte oerunreinigt ift 9)can !ann batjer ntcr)t genug ratzen,

in ©täbten gerabe wätjrenb ber ^adjt bie genfter )u öffnen

um bie frifdje Öuft cinjutaffen. So ba$ ntdjt gefd)ief)t, wirb

man immer , and) bei ben reinticbften 9)ienfd)en am borgen

einen £)unft im Sdjtafzimmer waljrnefjmen , ber ttyiU 00m

Körper fetbft, tfjettS oon beut 33ettwerf fjerrüljrt, in WetdjeS bk

3(u0bünftungen be$ fd)tafenben $tenfd)en hineingezogen finb.

Die Üteget, ))lad)t$ fortbauernb frifdje Öuft in'S Traufen-

Zimmer einzutaffeu, gilt ganz befonberS für ben ©ommer, wo

man jugteid) ben SBort^ctt erhielt, bafj baß gimmer burd) bk
s
J£ad)t(uft abgefüllt wirb. 3m §erbft unb grül)ja|r, wo fid)

oft ftarfe ^Jeieberfdjtäge zumal zur gut be$ «Sonnenunterganges

einftelten, barf bie ©effnung für ben Luftzutritt nur fleht fein

;

im Sinter barf baS Fyenfter nur zeitweilig unb fefyr wenig ge-

öffnet fein, ba bie grofze Xemperatur-£)ifferenz äugen unb innen

jd)on burd) bie ftenfter unb -Tfjüren eine ftarfe Öuftbcwegung zur

Tvofcje fjat. So feine befonberen Ventilationsflappen augebradjt

finb, muffen wenigfrenS Vorridjtungcn üorljanben fein, bafj man
einen ber oberen XI) eile jebeS ivcnftcrS beliebig Wenig
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ober beliebig toeit öffnen nnb in ber genmnfcfyten (Stellung feft=

[teilen fann. Leiber fe^Ct ba3 felbft in biete« guten ^ßrioat*

tjäufern
; für ein gutes Stranfen^immer ift eine

f olcfje Vorrichtung

abfotut nottyioenbig. £)ie Innere ßuft fällt oon ber genfter*

Öffnung oben birect am genfter herunter , fo baj3 bie ©cfyidjte

über bem gnpoben am genfter bk fättefte im ganzen SRaum

ift; f»ter ift bk ftärffte Öuftbeinegung ; ber Traufe foll alfo nid)t

am genfter unter ber Ventilationsöffnung liegen; and) bie

Pflegerin foll bort nicfjt fv£en, fie mürbe feljr balb falte güfjc

belommen, nnb oielleidjt lange barnad) an ©c^mer^en in ben

gmgen leiben. 31m Ijeifseften ift es immer oben im 3itttmer. -3eber

fann fiel) baOon im SSinter hü gestern 3ünwer überzeugen,

menn er auf eine Leiter fteigt; bid)t unter bem ^31afonb ift eS

unerträglich l)eij3, loäfjrenb es in bem unteren £l)eil beS 3*mm er*

angenehm warm ift biegen bie VentitationSöffnungen über ober

oben in ben genftern, fo bringt falte £uft ein nnb fenlt fidj;

baburd) entfielt eine ^Bewegung, burd) loelaje and) bk warme

Suft nad) oben IjerauSgebrängt wirb. 3e nad) ber ©tärfe ber

Suftftrömung nnb je nad) ber &ül)te ber einftrömenben Suft

muß alfo bk 2Bärme buref) meljr ober weniger ^ei^ung regulirl

werben.

33ei fefyr f>od) nnb gegenüberliegenben VentitationSöffnungen

wirb ber im unteren Steile beS 3üttwerS liegenbe ®ranfe nidjt

birect Dom Öuftftrome betroffen; bieS fann aber wofyt eintreten,

wenn bie £ljüre geöffnet wirb. £)aS alles f)at bk Pflegerin gu

beachten nnb barnad) bie Stellung beS 23ette3 einzurichten,

ober baS 23ett burd) große ©djirme oor falten £uftftrömungen,

bie beim Deffnen ber £ijüre entfielen, gu fdnt^en.

3d) fann nidjt genug wieberfyoten, baß bie Srljattung guter

reiner Öuft im ^ranfen^immer bie erfte ^ebingung für bk rafdrje

©enefung ber Traufen ift

&$ ift oon allen Siebten nnb Pflegerinnen, wefdje in ben

legten Kriegen tljätig waren, einftimmig beftätigt worben, baß

bie Verwunbeten in ben ganz teidjt gebauten, pm Xljeite red)t

Zugigen Spolzbaracfen, feine ©rfältungSfranfReiten belommen fjaben,
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wenn fte and) zuweilen wegen fanget au wollenen Dccfcu froren.

Der @a^ ber ffllift Ntgfjthtgafe: „Der Traufe erfältet fief» im

$$dte nidjt", ift im Slögemeinen and) nad) metner (Erfahrung

ooltfontmen rid)tig. 3d) mufj inbefj f)eröorl)e&en, bafj boef) ein

Unterjdjieb beftefjt jtoifcfyett oermunbeten, gegen alle Unbilbeu

ber Witterung abgehärteten ©olbaten nnb ben oft ocrwcid)lid)ten

Stabtbewofmcnt. &% tft and) manchem $tmfd)en ber 3uö tut

nnb für fidj unangenefjm nnb erregt in ifjut trot^ aller

$egenüerftd)ernng bie Veforgnifj, er fönne fid) erfälteit nnb fein

3uftanb fönne ftd) baburd) oerfcrjlimmern; enblid) gibt e3 in bet-

rat v
I>cenfd)en, bie eine fo etmpfhtblidje §aut fjaben, bap ein

3ng , ber fte an einer stelle getroffen l)at , Xage lang an=

bauernbe edjmerzeu fjeroorruft. Sföemt ftd) barattS and) feine

ernft(id)en Kranfijeiten entwiefeut, fo ift e$ boer) eine Unbefjag^

ltcf)fett für ben Patienten, bie iljm bnrd) eine gnte Pflegerin

erfpart werben faßte. @8 finb baijer bie VentifationSöffnungen

nnb hu Xfjüren in fließen, wenn man bk Kranfen pr Unter-

fudjung, jum Verbanb entblößen, nmbetten ober nmfteiben mufj.

Nadjfyer aber mufj fofort wieber frifdje 8uft pgefaffen werben.

Soft nad) £eibe6entleerungen ober nad) bem Verbanbe fthtfenber

Q>)efd)Würe rafcf) nnb ftarl gelüftet werben, bann beefe man ben

Äranfen gan^ zu, and) ben Kopf, bamit ir)rt ber Önftjug nicfjt

treffe, ober man rotte fein SSett, wenn es tfyuntid) tft, in ein

Nebenzimmer.

'Man barf es nnr als ein unuoftfoutmencS 2ut3funft3=

mittet in bejonberen gälten betrachten, nidjt bas Krankenzimmer

fetbft, fonbern baS baneben liegenbe gtmnter ]u oentiliren; es

tft balb bnrd) bie Cnrfafjrung jn lernen, wie wenig ausgiebig

eine fo£ct)e inbtrecte Ventilation ift.

3ft bas Kranfenjimmer feljr fleht, fo bafj bas 33ett bem

Jenfter nafje ftet)t (was aber nid)t fein follte), fo mag man fidj

mit ber Ventilation beS Nebenzimmers begnügen; beffer aber,

man nefjme baS Krankenbett ans bem flehten 3hnnter IjerauS

nnb bringe es in ba$ größere, oentitirbare Nebenzimmer.

(£s Ijerrfdjt f)ier nnb ba immer nod) bie Meinung, aU
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tonnten Wanderungen bie £uft im &rcmfen$tmmer oerbeffern

ober gar ettoaS 3(ef)nüd)e$ inte hk Ventilation leiften. £)ic

Wanderungen mit Wäudjerfeqen , Wä'udjerpufoer nnb 2(elm*

lidjem oernrjachen einen fotd)en Cualm, ba(3 man ben (^eftanf

weniger merft; bod) ift ber ©eftanf meit weniger fdja'blid) a(e

ber Qualm, meldjer in ber §auptfadje nidjts anberes als im-

ooltfommen oerbrannte, im 3immer umfyerfliegenbe &ot)(c nnb

%\6)t ift. ©od burdjaus geräudjert fein , fo gieße man etwas

(äffig ober .ftölnermaffer auf eine r)etj3gemacrjte Äoljlenfcfjaufet,

ober (äffe einen fräftigen 3prat) erft mit gewöhnlichem Söaffer,

bann mit mof)lried)enben Gaffern eine $ät tag arbeiten.

3)ie §ei$ung be3 Itranfen^mmers?, beren mir in unferem

üüvaa ben größten £l)eil be£ 3at)re* bebürfen, um eine für une

beljaglidje, gleidjmäßige Temperatur in ben 3*mmer tt &u untere

galten, l)ängt fo innig mit ber Ventilation ^ufammen, baß mir

itjrer fdwn wieberfjolt erwähnen mußten. 3fy fel)e Ijier oon ben

in großen §ofpitälern je£t gebräudilidjen fogenannten Central*

i)er
5ungen burd) Wöfjren, meiere üom £)ampf, Ijeißem ober warmem

Gaffer burdjftrömt werben, ab, weit bie Pflegerinnen auf bie

(5inrid)tung berfetben feinen Ginfluß fjaben unb in jebem ein-

zelnen galle über bie befonberen (Sinridjtungen }ur Wegutirnng

ber Temperatur belelyrt merben muffen.

2öa§ bie £)efen betrifft, jo l)at ein ber Stmmergröjse

entjpredjenber Äadjetofen ben großen Vortljeit , baß er , einmal

erwärmt, lange 23?cirme I)ält ; boct) , ift er gatr, abgefüllt, fo

bauert bie neue Grmärmung lange, ®roße $ad)elöfen finb im

ftrengen SBinter oortrefflid) ; im grüf)ling nnb §erbft, wo ec>

^IbenbS, $ftad)t3 unb Borgens fül)l ift, am Xage fjeiß fein tarnt,

ift e3 fd)Wer, bie Temperatur mit einem $ad)etofen rafd) $u

reguliren.

©anj fdjlec^t für ^ranlenjimmer finb eiferne Defen; fie

merben gan$ glü^enb, unb menn man fid) and) burd) Dfenfdjirme
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üoti ßifcnbtcd) ettoctö bor ber ftratjtenbcu SBärme fcT>ül3cia fann,

fo trocfncn fie bod) bie 8uft fo au3, baf, ber 2(ufenthalt in

fotdjen Zimmern nidjt angenehm tft — (StttmS beffer fintr bie

innen aus Xtjon, außen nnr ntit Qnfenbted) belegten fogenannten

yyüllöfen oerfdjiebener (Eonftrnction ($tobinger, ©eburtfj), oie

galten bie Särme toeit länger als bie cijcrneu Oefen nnb be*

bürfen menig 23cbienung.

Ob ber Ofen in einem tonlen^immcr öon ernten ober

nou innen gezeigt werben fott , barüber Ijerrfdjen oerfdjiebene

xXnftdjten. %\\x bk Heilung oom Sinter au£ nnrb angeführt,

baß ber offene Ofen bie £nft aus bem ®rcmfen$tmmer IjerauS*

]kfyt , nm fie ^u oeqefjren nnb mit bem SRaudje burd) ben

©djornftem abjufüljren, fo baß bann oon außen burd) bk Spüren,

genfterr%n nnb burd) bie ^oren ber SÖanb eine frifdje Suft

einbringe; ber nad) bem ämtnm* offene Ofen oentitirt atfo. (£$

fcr)etnt mir aber, baß biefe Ventilation, bie man burd) bk genfter-

ftappen^Ventilation Diel fräftiger erzielen fann, bie Sftadjtljetfe

nidjt anfliegt, meiere ba£ Speisen bt$ Ofens oom $rcmfen$tmmer

aus mit fidj bringt.

Wlan mag nun mit ©teinfofyten, GtoleS, §olj ober §ol^

foljlen Ijei^en , immer nnrb mit bem Heizmaterial eine iöttenge

oon ©taub nnb ©dunufc to ^ranfen^immer gebracht, öS tft

bei alier Vorfielt nid)t ^u oermeiben, baß Äoljlenftaub nnb 2lfd)e

im 3mtmer umtjernnrbett, baß beim Sinfadjen be$ geuerS ttvoaü

Oiaudj ins 3^m^cr lommt u. f. \v. 9^oct) in toett l)öl)erem %Rafo

tft biee bü ben Kaminen ber ^aü, bk beim anfeuern immer

raupen nnb burd) meiere man in größeren Sommern olme gleiaV

Zeitig gereizte Oefen bei ftrenger ^älte nie bk gemnnfcfyte SBa'rme

erhielt. 3tmwer init Kaminen !ül)len rafd) ab, fomie ba$ geuer

ertofdjen tft. 2) er $amin ift ein pbfdjer 3^rra^ w ber 2Bol)*

nung, man fv£t fet)r gemütt)ltc^ am praffetnben gener, bod) mer

im Söinter nid)t bort, fonbern in einiger Entfernung baoon am

21rbeit3tifd)e befd)äftigt tft, nnrb frieren.

Sie tnarm foll ein ^ranfen^tmmer fein? £)ier*

auf läßt fiel) leine für alle gälte giltige 51ntmort geben; man
muß folgenbe Unterfd)iebc machen:
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1

.

(i t u fortbauemb im 33 e 1 1 e U e g en b

c

x $ a 1 1 c n

t

braucht im ^((gemeinen weniger 3ttnmern)artne &fö ein Patient,

ber am Xage auf ift. Öe genügt für erfteren 12— 14° Reaumur

(= 15—17'/
2
Ü

Celsius). 33et 12° R. , einer Temperatur, bie

fiebernben Patienten meift angenehm ift, mujj fidj bie Pflegerin

felbft fcfjon etwas märmer an$ief)en; bie Temperatur, bd meiner

mir uns in unferem &(ima am beijag tieften fügten, ift 14° R.

;

fjaben mir ben gangen -tag (jinbitrd) eine fi^enbe 33efd)äftigung,

fo ift uns 15° R. angenehmer.

2. X^te liigentoä'rme ber Ü3cenjcf)en f)at gan$ beftimmte,

täg(id) in gleicher ^Betfe mieberfebrenbe edjmanfungen. 2Ötr finb

bd gemö()nlid)er l'ebensmeife Borgens ^infdjen 6 unb 7 lU)i* am

fünften, 3(6enbc> ^lutfcrjen 5 unb 6 ltfjr am märmften. I>ieje

Unterfd)iebe finb bei Traufen bebeutenber mie bei ©efunben.

Sir ^aben bentnaef) Georgen* früf) mef)r ^ebürfnin
nad) $3ärme, als 5(benbs\ Wian muß alfo im £raufen^

$immer fdjon in ber dlad)t f)er
5
en, bamit es Borgens nidjt $u

tüf)i ift

3. Äötutarme D3cenfdjen fjaben mefjr tarnte*

bebürfnifj, a(3 @efunbe unb 2>oüb(ütige. dlidji nur

raftf) auf einanber folgenbe, mäßige ober einmalige ftarfe $8luU

oerlufte machen blutarm, fonbern bd jeber fdjmeren, fieberhaften,

feigen (acuten) Slranffjeit unb bei oieten taug bauemben (djro*

nifcfyen) tranffjeiten mirb bk 23t(bung be^ 33lute3 gehemmt,

^umeiten eine $dt fang 3an 5 aufgehoben. gür ade fofdje £ran=

fen muj3 bie gimmertemperatur f|ör)er fein, aU früher angegeben.

D?adj Slnorbnung bes 2Trgte$ ift fie biß auf 15—17° R. (= 183
/4

biß 21° C.) 511 erfjöfjen; bzi lang bauernben .Operrationen (äffen

mir baS Cperations$immer felbft biß auf 20° R. (= 2ö° C.)

fjer3en. D^act) ftarfen ptöfelidjen 231utoertuften finft bie ßigen^

meirme oft fo fdjnett, baf$ man ben Körper be3 Traufen gan
5

in ermä'rmte Xüdjer einlüden mufj; baburdj oermag man $u*

meilen ba3 entfltet)enbe Öeben $wcM$ü)aitm, befonbers bd

tranfen, bk 3
ug(eidj in tiefer Dfjnmadjt liegen, fo bafj fie nidjt

feinden unb man ifynen bafyer innerfidj nidjtä beibringen fann.
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4. «Sefyr reijbare aufgeregte ätfenfdjen, bann aud) Stranfe

mit §er$teiben Imben juraeilen hei fitster 3in:l inertempevatur

oorübergeljenb eine foldje Spikempfinbung in fief» , baß fie a((e

genfter aufreihen; int nädjften Augenblicf frieren fie nneber; es

ift ifynen überhaupt immer ju mann ober 31t Mi Wi%t man

iljre (Sigemoä'rnie mit bem £fyermometer, fo finbet man in tljv

leine 23egrünbung für biefe (Smpfinbnngen. £)ie Pflegerin muß

e$ unterfdjeiben lernen, ob fie eS mit folgen tetdjt erregbaren,

neroöfen 9#enfd)en ober mit giebernben gu tlmn fyat, bei benen

aud) Qtyc* unb $ätteempfinbungen oft toeefifetn. 3m erfteren

gatle barf fie mit bem fortmäfjrenben 2£ed)fet oon [tarier unb

fc^tr>acr)er Ventilation, ftarlem unb fd)ir>adjem §ei^en nicfyt nadj*

geben. 1)urd) anbere Reibung, leichtere ober fdnoerere £)ecfen,

2öä'rmftafd)en fud)t man ben 3Bünfd)en fotdjer Uranien ju ent=

fttredjen, Don benen manche überhaupt nie ju befriebigen finb;

ba Ijetßt e£ bann: ®ebutb fyaben! 3ureben! 23erul)igen!

5. Senn aud) baS tägliche regelmäßige feigen be$ Uranien*

jimmerS nidjt jnr getoölmtidjen Arbeit ber Pflegerin gehört, fo

ift e3 bodj it)re *ßfftcf)t, bie Sfteguürung ber £em:pe*

ratur burd) eigenes ^ad)legen oon geuerungSmaterial ober

£)effnen ber Ventilationen, immer mit fmtbttcf auf ben £f)ermo*

metcr, felbft auSpfüfyrem

6. 3ebe3 ^ranlen^immer foll and) außen e i n e n X 1) e
r

-

mometer fyaben, bamit nad) ber Außentemperatur bie sJ#enge

beS Borgens in ben Ofen einjutegenben <pei3materiateS be*

ftimmt toirb.

2C6ßü()fmtg.

%litf)t minber nncfytig, nne im Sinter bie Weisung, ift

im Reißen ©ommer hu Ablüljtung beS ^ranlenjimmerS. Jpier

ift es öor Allem nridjtig, hk ganje Sftadn" fjinburdj alle genfter

beS tanlen^immerS offen $u Ratten unb fie erft am borgen

gegen 8 Ul)r tfyeiltoeife ju fcpeßen. 3n 3^mern, ttetdje ber

(Sonne ausgefegt finb, bürfen 3aloufien nid)t fehlen, unb jtoar

finb biejenigen am beften, meldje burd) ©taugen, toie \>k fo*

9iltrot$, bie firantenfcftege.
3
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genannten üUfarqutfen, nnten Ijerattögefteftt nnb befeftigt werben

fönnen. Slnßerbem lann ntan baS 3^m^er buxd) große ©tücfe

©$ abfüllen, weldje fidt) in flachen dübeln befinben muffen,

bamit bk (£i3oberfläd)e möglid)ft groß ift 5lnd) ba$ ^aftäubtri

oon Saffer nnb Kölner Saffer (@prat)) tfynt t>ief jnr 2lb*

fül)lnng ber Snft nnb wirft erfrifcfjenb ; bk Söirfnng ift feine

feljr anbanernbc, ber ©praty mnfj baljer öfter wieberljolt derben,

bod) nid)t m oft mit Kölner Saffer, weil bk$, in größeren Mengen

angewanbt, betänbenb wirft

Somtenfidit

(Sin ®ranfen$immer foll v)tll fein, nid)t mir bamit man

alle ^erä'nbernngen, bie am Kranfen oorgeljen, gnt ma^rnefjmen

fann, fonbern weil £id)t ein wefentlidjeS 33ebürfnif3 für ben

9D?enfd)en ift 2£enn mir and) an Sftenfdjen, welche wenig Önft

bei il)ren arbeiten f)aben nnb pmal bei ben ^Bergleuten wal)r^

nehmen, ba§ fie ftets Mafj nnb elenb auSfeljen nnb biefen

Mangel an %i<fyt befonberS an ben armen bleiben SHnbern be*

merfen, meiere in bnnfeln Kellerwohnungen aufwachen, fo tritt

uns bod) ber (Sinflufj beS %id)ti§ nod) ganj befonberS hei btn

^flan^en entgegen. $)te Keime ber Kartoffeln, bk mir im

Keller ;mweilen l»od) anffließen fet)en, ber §afer, ben mir im

Sinter in ben ^nnmern anf SÖatte fäen, bk mit Gaffer burd)*

tränft ift, finb blaß, faft farblos. 2llle £I)iere, tne(cr)e in unter-

irbifdjen ©ewäffern leben, mie 3. 23. ber Proteus in. ber 9lbelS*

berger ©rotte, finb gan^ farblos
; fie werben nad) nnb nad)

brann ober fd)War$, wenn man fie ins §elle bringt. £>od) mit

bem ©onnentidjt mnjs eS nod) eine gan$ befonbere ^ewanbtnij3

Ijaben. 20can fann in einem oon Käufern eingcfdjloffenen ©arten

allerlei 33äume, ©tränier, Blumen pflanzen, nnb öiele üon i^nen

werben eine $eit lang gan$ gnt gebeten, Wenn fie fonft gnt ge-

pflegt werben; aber gnm 33lüljen bringt man Weniges nnb baS nnr

an einigen ©teilen, Wof)in täglid) wenigftenS einige ©tunben

bie (Sonne fdjeint Unter größeren breiten Damnen gc()t baS

anfangs gnt gefeimte @raS nad) nnb nad) wegen Mangel an



- 35 -

©omte 3U ©runbe unb luirb Bei tuet ^eudjtigfeit burd) dJlooü,

mag fein <Sonncn(id)t brauet, üerbrängt. £)ie ^5(unten menben

ber @onne t^r 2lngefid)t 31t; grüdjte mirb ntan in einem ftf)at*

tigen ©arten überhaupt nid)t er^ietjen. £)iefelben 23äumd)en,

me(d)e brausen int %£albt in ber @onnc ungepflegt mad)fen,

(eiften int Sinter ber ftrengften Kälte mel)r Siberftanb, aU
bie gleichen in fünft(id) gepflegten 25oben gepf(an$ten 23äumd)en

im engen fonnenarmen ©tabtgarten- @o wirft ba$ (Sonnen-

l\6)t nidjt nur auf bk (SntmicMung, 33tütl)en* unb grudjtbitbung

ber ^flan^en, fonbern e6 madjt fie fräftiger, miberftanb6fäl)iger

gegen bie äußeren (Sinflüffe*

Senn mir and) biefen Hinflug be3 @onnentid)te3 auf ben

S0Jenfc^en nid)t in jebent einzelnen Safte genau beuteten fönnen,

fo befielt er jrneifeltoö ; e$ . ift atfo nidjt nur bk erljeiternbe Sir-

lung be3 gtan^enben Manen §immel§ unb be$ ©onnenlidjteS,

metd)e mir für ben kraulen forbern, fonbern e£ ift für feine @e*

nefung unb Kräftigung oon größter Sid)tigfeit, baf$ bie ©onne

in fein Kranfenuntmer fdjemen famu

§ftur bei wenigen Kranfljeiten mu§ ba3 %ifyt unb befon-

berS ba$ @onuenüd)t abgefdjtoffen merben* £)ie3 ift ^ 33.

nötfn'g bei mannen 3Iugen(eibenben unb bei einigen Heroen*

franfen, tt>efcr)e, mte bk mit fmnbsmutl) SBeljafteten, fd)on beim

Stnblirf gtän^enber gtädien in fdmter^afte Krämpfe oerfaften.

6>röße 6e$ Jköitßeti5tmmer$.

Man fjat für §ofpitä(er gemiffe ©runbfä^e über bk ©röfje

be£ Öuftrannteg feftgeftellt, melden ein 9J£enfd) Ijaben foflte, um
audj bei mittelmäßiger Ventilation feinen ©djaben burd) öuft^

oerberbnifj ju evleiben, nod) ben Zubern im gleiten ßimmtv

einen folgen zufügen. §iernad) foftte auf jeben Kranfen im

3immer ettoa 35—45 (£ubtfmeter Suft fommen*).

*) 3n ben ©äten meiner $tinif fommen 36 QEu&ifrueter auf jeben

Äranfen, bod) finb babei bie Letten ber jjttei Söärterinnen mitgeredmtt,

, aucf> finb nid)t immer alle Letten belegt.

3*
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Öaben mir 3. 23. ein 3immer &on 10 Bieter £änge unb

6 Stteter Xiefe (33obenftä*cf)e atfo 6 X 10 = 60 Ouabratmeter)

unb 4 Dieter §öf)e, fo enthält ein fotdjer 5Raum (4 X 60)

240 (£ubifmeter 8ttfi ; man föunte alfo 5—6 Äranfenbetten in

iljn Ijineinftetfen. £)ieS mag als 9?egef im Stttgememen gelten,

unb and) für bie 5Iu^tüar){ eines $ranfen$immerS in ^3riüat*

rooljntmgcu einen 2tnfjalt geben. Dorf) t>k gorm beS Raumes

fommt aud) mit in 33etradjt; nod) mel)r bk üftögttdjfeit einer

ausgiebigen Ventilation. Man mäljfte früher mit Vorliebe

SHrdjen ^ur (Stablirung öon &riegSla3aretf)en; bei bcr bebeuten-

ben §öije, roeldje ber 2Mnnenraum oieler &trd)eit fyat, mären ba

oft mel)r als 100 (Subifmeter auf jeben Vermunbeten gefommen,

fefbft menn ein 23ett unmittelbar neben beut anbern ftanb, bod)

es ftanl in biefen Hirdjen immer; es mar eben feine -iJftögftdjfeit

einer Ventilation öorljanben; Ut öuftbemegung in bem Ijödjften

Steife ber Äirdje mar 9M1 ober fo unbebeutenb, bafj bie 2ütS*

bünftungen ber Vermunbeten mit ifyren Uniformen, Xorniftern *c.

baburd) nid)t fortgefdjafft mürben.

(Sin gar ju großes &ranfen.$unmer ift für einen einzelnen

Traufen unf)eimfid) unb foftfpielig ju fyetjen; ein gar $u ffeines

fdnner fo $tt oentiliren, bajs ber Traufe nidjt fefbft oon ftarfen

£nftftrömungen getroffen mirb, mirft and) auf bk Traufen be*

brütfenb. (£s mirb alfo ein mittleres 9#af$ einhalten fein.

«ftufjtge üage bcs JirauRet^immer^.

gür fiebernbe unb neroöfe Äranfe ift nidjtS peinlicher

unb. aufregenber, als menn fie ben ganjen Tag unb einen großen

Xljeit ber %lad)t ©tragenlärm i)ören muffen; ober menn in iljrer

Sftälje, etma im anftofsenben (Sorribor ober gar über ifmen oiefe

Öeute uml)ergef)en. 21fle Sfagenbtfcfe fahren fie in \>k ©öl)e unb

fangen, menn fid) baS oft mieberfmlt, an ju gittern unb ju

jammern. 2tud) tuefeS $cuficiren, ©ämmern, Sagenraffeln unb

anbere ©eräufdje in ir)rer $ftäl)e mirfen Ijödjft aufregenb, Der-

fürten ilmen ben @d)(af ober (äffen fie gar nicfyt #m öinfdjlafen
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fommen. Wlan rradjtc baljcr ein ^imm®:
)
u fiubeu, in mcldjes

fofdje ©eräufdje nidjt Ijincinbringen.

Reinigung uno «lobifiar be# ^raiißeitgimmer^.

$on größter Sicfjttgfeit ift bie Reinhaltung bees

$r an t engint m er 6. ©o notfytoenbig Suft, £idj)t nnb Särme

für ba$ ©ebeifyen bee tUcenjcfyen finb, fo ttüffen mir bod) jettf,

baß bie Smftedungeftoffe tttc^t öuftarten finb, and) triebt in

glüffigfeiten töslid) finb, fonbern baß e3 feinfte Sortier (©amen

ober fogenannte ©poren öon Keinften ^ßtfjen) finb, bie in bel-

auft ober in ^töffigletten fdjroeben nnb mit bem ©taub ober

mit ben gtüjfigfeiten, mmat burd) $erfpri|mtg, an ober in ben

Körper gelangen, ©er ©taub muß alfo aus bem Äranfenjtmmer

möglid)ft oerbannt werben, 3)ie3 ift in ^rioattoofmungen rttcfjt

fo einfacrj, beim bie meiften behaglichen ^rioat^mmer finb fo

eingerichtet, baß fidj gerabe öiefe ©egenftänbe tu ifjnen 6efinben,

roelcfye ben ©taub fct)r feftljatten.

(Sin $ranfett$immer im §o}pita( fotl fo hergerichtet fein,

baß ber ©taub in tym rttcr)t nur fdjroer fjaftet, fonbern aud)

leicht entfernbar ift ©ieS ift in fotgenber Seife yx erreichen:

©ecfe, Sä'nbe unb $ußboben fotfen mögüdjft glatte Stäben fyaben.

©aS fcbönfte Material mären sDiarmortafeln ober fünfttidjer

Marmor, bemnäd)ft glacirte Tonplatten, gür ben gupoben

tool)! aud) 902ofaif ober 9(Spl)alt. i^on biefem Material fieljt

man bei uns ab, tfjeitS mit e3 (für uns in Defterreid) unb

£>eutfd)tanb) m treuer ift, tfyiU wäi bk fteinernen unb gta*

cirten giißböben, menn nict)t £eimngSröl)ren unter ifmen laufen,

giemticr) füf)l finb. greitidj lann man ftdt) baburdj Ijelfen, baß

man im Sinter (tote man es aud) in ^ranfreid) unb Italien

t^ut) ^eüm'c^e barauf legt unb bk Pflegerinnen unb bk Traufen,

treldje außer 33ett finb, gi(}jdmf)e tragen läßt, ©od) biefe ©toffe

finb mieberum ©taubfänger. Db abmifdjbare, glatte ©ummi-
ober Öinoleumbeden ausreichen, um bk täfte eines ©teinbobenS

abmalten, unb ob biefe ©toffe fo fjattbar finb, ba^ bie tljeure
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^nfdjaffnug baburd) ausgeglichen totvb, läßt fid) nadi ben biö*

Ijertgen Erfahrungen nod) nid)t beftimmen.

£)as ©temmaterial als 33erf(etbung für ^ßlafonb, &>änbc

unb gufrboben ift lt>ot)( in ber Anlage fe^r treuer, ttriirbe aber

fel)r bauerljaft fein, meil es leiner (Erneuerung bebarf. £)er befte

(Srfafc bafiir ift SBfaftrid) mit Delfarbe unb Uebequg ber garbc

mit Sintis tiefer 21nftrid) ttrirb freiließ in ben erften 3afyren

nüeberljott toerben muffen, gtmtal am gufjboben; bod) nad) unb

nad) mirb ba$ §olj fo oon ber garbe unb bem girnifj burdj*

jogen, baß ber Uebergug fteinljart nürb unb nur oon 3ett hn

3eit feinerer Reparaturen an ben ©teilen bebarf, roo mi ge^

gangen toirb.

Wilan fyat gegen ben Delanftrid) ber &>änbc eingemenbet,

bafj babei bie ^orenoentilation ber äöänbe faft gan$ aufgehoben

werbe. 3cf) fytöt mid) fdjon früher bal)in geäußert, baß id) biefe

Duelle bes öufttx>ed)fels, fetbft menn ein ©türm gegen bie fonft

oollfommen gefdjloffenen 2£änbe n>el)t, im grül/ling, ©ommer

unb §erbft nicfyt fefjr I)od) für ein fhanfen^immer anfcfytagi.

2£enn bie 2Mnbe mit Äatf getündjt finb, fo muß ber

^atlüber^ug ioenigftens smeimal im Safyxt erneuert werben;

folcfye SBä'nbe jebesmal mieber gu bemaLm, märe mot)l unnötige

(Mbr>erfd)tt)enbnng. — Tapeten finb in einem Sünmtt/ tuetcfjeö

bauentb für ben Slufent^alt oon kraulen beftimmt ift, oöttig

^u oerfterfen. ©asfelbe gilt Don parquettirten gufrböben, bie oft

a.ebolmt (gemicfyft) werben muffen unb feine üftftffe »ertragen.

SDic §auptbebingung ift für Söcmbe, "ßlafonb unb gujr-

boben, tote für bas gan^e Mobiliar in einem Ar auf en*

^immer, bafj TOeS, olme ©djaben ^u leiben, gewafdjen

unb feud)t abg'emifd)t werben fann; benn bie gcwölmlidje

Wetlwbe bes ©taubabwifcfyens muffte bei offenem genfter täglid)

me^reremale wieberljolt angewenbet werben. £>ie £eüpid)c unb

bie $orl)ängc müßten jeben borgen entfernt unb ausgetopft

werben, um fie möglicfyft ftaubfrei ju galten. OTe Dftöbel bes

®ranfensimmer3: 9?ad)ttifd), ©tüljte, @dn*änfe foltten bemnad)

innen unb außen mit Delfarbc geftrieben fein, bamit man fie
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tcidjt abnjafdjen fann. Sir werben fpäter bä ber Dcsinfcction

oon Uranfengimmern notf) barauf 3urücffommen, tüte leidjt imb

fdjttefl ein fofrfje^ ,3immer gu reinigen unb p beSinficiren ift,

nnb wie fdjtoierig, Ja faft unmöglich es wirb, wenn ein 3immer

mit Matteten beHeibet, ber ^ßlafonb fdiön gemalt, bie Wobei ge*

polftert, ber gufjboben mit STcppt^en belegt, bie Letten, genfter

nnb Citren mit ferneren 23orl)cmgen öerfeljen finb. 2to biefen

^egenftänben ben feinften ©taub herauszubringen, oljne fie feljr

ftar! anzugreifen ober p zerftören, ift ein £)ing ber Un-

möglidjfeit

Sie öiete Hon tiefen (Srforberniffen eines gefnnben Traufen*

Zimmers in einer ^rioatwofynung zu erreichen finb, muß bem

Slrjt nnb ber Pflegerin übertaffen bleiben, 9)can traute wenige

ftenS baS mögtidjft 35efte p erzielen. & ift aber nid)t $mt&

mäßig, bk $eit ber Pflegerin, gu bereu Hauptaufgaben and) bk

Reinhaltung beS SlranfenzimmerS gehört, unnötig mit umftänb*

lidjem 9(uSftauben oon £eppidjen in Slnfprud) zu nehmen, inet!

bicS ber perföntieben Pflege, wetdje fie bem kraulen wibmen fotl,

Slbbrud) tfmt

(g$ ift fe()r unpraftifd), bk täglidje Reinigung beS Traufen*

Zimmers gang früt) Borgens oorguneI)men. SDkndje tranle

fcf)(afen erft am Georgen ein nnb man fott fie nierjt ftören. £)te

Pflegerin gebe baljer bem Patienten Borgens, wenn er ermaßt

ift, guerft etwas p früfyftücfen , reinige um bann fetbft, bringe

Üjn n»o möglich in ein neues SBctt (am beften and) in ein neben*

tiegenbeS gtutmer) unb üottjielje bann bk nötige Reinigung

beS $immx§, otjne ben brauten jn betäftigen.

^a-s JwtnRcitßeti.

Sei* I)at ntd^t fdjon in einem fdjledjten 33ette gelegen?

Wie oft lann man nidjt einfcfylafen, wirft fic^ untrer unb föjkbt

mit mel)r ober weniger Rec^t fein Unbehagen auf baS Sßdtl

„£)er ift gut gebettet!" fagt man woljl oon 3'emanb, ber fid)

in red)t angenehmen £ebenSoerf)ä(tniffen befinbet.
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3m £ranfenljaufe foü für Traufe alles aufs befte cin^

gerietet fein; auf bk 33ettftellen unb auf baS ^Bett^eug fyat man

fein befonbereS Slugenmerf ju richten. ©eroifj ift bie §auptfad)e,

baf$ ba$ 4öctt für ben Traufen bequem unb gtoetfmäßig ift, borf)

ba$u gehört and), bafj es bem Srgt unb ber Pflegerin erleichtert

mirb, ben Traufen im 33ette $it unterfingen, $u üerbinben unb

$u bebienen; baburd) mirb autf) bem kraulen am roenigften lln-

bequem(irf)leit bereitet,

Qn neueren ^ranfenpnfern §at man nur et ferne ^3ett^

ft eilen mit freittegenben fogenannten £)ral)tmatra^en.

^ie eiferne SBettftelfe fjat ben großen $ortf)eit, ba$ fie am

(eicfyteften rein zu galten, hä zrcecfmä'fjiger (Sonftruction and) am

(eid)teften gu tranSportiren ift; fie fo(( feine gugen Ijaben, in meiere

fiefj Ungeziefer öerfrtedjen fann. — ü$ f)at lange gebauert, bis

man fidt) baran- gemannt t)at ; man fagte, fie feien 31t luftig, }U

füljf unb pfjttd), raeit man überall burc^fe^e. 1)ag baS %$ztU

gefielt überhaupt gur ($rmärmung beS Uranien biene, ift ein

3rrtt)um; ba§ ein eiferneS §ofttitatbett rttctjt fcf)ön ift, gebe icf)

gu; tviti man es buref) 33ebecfen ber $orber- unb ©eitenmänbe

mit bemattem unb lacfirtem (Sifenbtecr) fcf)öner machen, bann

entfielen nneber bie ^acr)tr)ei£e roie beim ljötzernen 33ett, nämtief)

eine Stenge uncontrotirbarer Stufet unb SR%m gür men foff

benn baS $ßttt fcr)ön ausfegen? T)oct) nur für bie Umgebung;

ber Traufe, ber im $8ttt liegt, fteljt nichts baüon, unb er ift

es boct), für ben man p forgen hat; ober fott er ftet) üon Sanken

^erftecfjen faffen, bk fia) in ben gugen ber 33ettftette t>erfrted)en

unb nur herauszubringen finb, menn man baS $8tti auSeinanber

nimmt unb mit allerlei übetriecfjenben £infturen beftreicfjt —
roett bk Umgebung fein 33ett nicfyt fdjön finbet ? 3ft ber Traufe

ben größten Xt)etl beS £ageS aufser 23ett, bann mag man baS

luftig auSfeljenbe 33ettgeftett mit einer großen 1)ecfe umfüllen,

3Son 2öicf)tigfeit ift bie öänge, breite unb §>öf)e ber

33ettftefte. (Sin Sßttt für einen Qh:road)fenen foll smei Bfteter

£änge unb tttva einen Sfteter breite f)aben; eine etmaS größere

Sänge ift feiten, größere breite nie rtötr)tg. gür ben Patienten
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mag e£ am bequemften ^um %\x%* unb (Sinfteigen fein, wenn

fein 33ett ©opljaljöfje (etwa einen falben Steter) fjat, bod) in

einem fo niebrigcn 33ette einen Traufen $u bebienen, ifjn $u

unterfudjen unb $u tierbinben, ift feljr unbequem, auf hu Dauer

für it$t unb Pflegerin triebt burdjfüljrbar. &$ gehören beben-

tenbe Gräfte ba$u, einen 3ttenfd)en aus biefer Xtefe j, 33. jum

Umbetten 311 l)eben unb ifyn fo tief fanft mieber nteber$utegen.

Die §öl)e ber (Sbene, in welker ber Traufe liegt, foll etwa

80—85 Zentimeter betragen.

Die $üfje ber 33ettftellen .muffen genügenb groge Collen

(®latiierrollen) Ijaben, um leidjt eine ©tellungStieränberung beS

33etteS tiornel)men $u fönnen; e6 genügen and) woljl Collen am

Äopfenbe: man l)ebt ba3 gugenbe einer Söettftelle (eicf)t, audj

wenn ber tranfe barin liegt, unb fann e6 Im einiger ©efd)td>

tid)feit leid)t führen. 23ettftellen auf titer Sofien fyat man tior*

geworfen, bafj fie ]ix beweglid) ftnb, ftdj bei jebem Keinen 2tnftof?

leidjt bewegen.

33etteinfä£e, fogenannte sD?atra£en mit ©tafylfebem,

wie fie fief) in unferen "»ßotftermöbeln befinben, ftnb fet)r allgemein

tierbreitet. @ie ftnb tion einem feften, leinenen ober baumwollenen

©toff überfpannt, unter metdjem ftd) ^weiten aud) nodj eine

Sage 9?o^aar ober Solle beftnbet. Das 2llle$ ift ]\t oermeiben,

benn e3 fann ^nftecfungSftoffe in ftdj aufnehmen, ift ferner tior

gelegentlicher 33efdjmu£ung $u bewahren unb inujs baljer öfter

gewafdjen werben. Da3 ift aber fet)r umftänbfid), benn ba$ Beug,

muß tior ber ^Bäfdje abgetrennt, bann wieber übermannt werben;

ba3 mad)t unnötige 93tülje unb Soften; Arbeit ift ©elb unb

3ett. — Die febernben Drafytmatra^en Ijaben allem übrigen 9Jhv

terial ben SRang abgelaufen.

Da§ JebeS £ager, fortmäljrenb tierwenbet, enblid) nadjgibt,

ift unoermeiblidj, unb bafj fomit aud) biefe febernben Drabt^

lager tion 3eit $u 3cü neu angezogen unb neu angepriesen

ober erneuert werben muffen, ift ebenfo untiermeiblid). 2lud) ift e$

richtig, baf? tt)re auf ein mittleres Hörtiergemid)t beregnete ©tian^

nung nidjt für jeben gleid) bequem ift; ein feljr fernerer %)laxm
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liegt eine tiefe @rube gittern, eine magere, (eid)te grau liegt

Ijart. Dod) ba£ ift mit jebem SageruttgSmaterial betreibe; bie

gütlung öon ©trofyfäefen , ba& (Stoffen ber SSftatrafcett , fann

atttf) nur auf ein mittleres ©eroicfyt beregnet fein.

©trol)fäcfc als Untermatra^en unb fetbft als alleiniges

Säger fann man im Kriege unb in ber 2lrmenprarj3 nid)t oer=

meiben, bod) ift es ein fdjIedjteS, tjarte^ Sager ; wirb bae ©troi)

m% fo fängt e£ an gu faulen, ^u ftinfen; baS Ungeziefer mim*

mclt oft barin; ein ©trofifaef ift nie olme ©taub.

3u Dbermatra^en (bk $catra£e, auf nieder ber

Körper liegt) §at man allerlei (Stoffe benütet: §eu, (Seegras,

35aummotte, Butt it. it.

23iS \t%t gibt es fein Material, burtf) toeldjeö baS prä*

parkte Dfopaar erfefet roerben fönnte. (*$ ift ber tf)euerfte

£fjeit beS 33ette3, triebt nur bei ber erftert 9lnfd)affung, fonbern

aud) bei ber fpäteren ^e^anbtung; benn ganj ju oermeiben ift

es nid)t, ba§ bie OJcatrat^en aufteilen befdnnu^t roerben; bann

muffen fie auSeinanber genommen, geroafdjen, gelüftet unb roieber

neu geftopft roerben; baS mad)t x>ki Arbeit, foftet alfo oiet (Mb.

33ei ber ©topfung muß bk Dritte etwas fjötjer (bombirt) ge*

mad)t roerben als bie feittid)en £f)eite, fonft hübet ftdt) 3U rafdj

eine ®rube. Sine DJcatrat^e fo ^u ftopfen, bafj man tticf>t 31t ijart

barauf liegt, unb bafj fie ntcr)t 3U ftarf ^ufammengebrücft roirb

— roaS natürlich bei ferneren unb letzten üDknfdjen oerfdjieben

fein roirb — erforbert oiel Hebung. 2)aS £)urd)ftcppen ber

SFcatrafee ift roofjt eine Arbeit tneljr, bod) bringenb nötfyig, um

baS gar ju rafdje (Sintiegen unb 3urfeitefdjteben ber 9?ofjl)aarc

IVl oer^inbern. — SaS bk £>tcte biefer sDcatra^en betrifft, fo

genügen 10—12 Stm. an ben Räubern, 14—16 dtm. in ber

Wdtk. -3n mannen gälten fann es ^roeefmäftig fein, bk £Dcatrai?e

ber Quere nad) in brei Steile $u ^erlegen, befonberS hzi djirur*

gifdjen Äranfen ift bieS ^mr-eilen nötljig, um geroiffe Apparate

anzulegen.

Heber bie Sftatrafee fommt baS Seintud); es fei roeij3

unb groJ3 genug, um es über bk Räuber ber 93catra^e reid)lid)

einfdjtagen 3U fönnen.
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Sag bk topfpotfter betrifft, fo bürfen aud) biefe nur mit

Sftofftaar, bocf) rtidjt p feft geftopft fein nnb muffen einen meinen,

leinenen Ueberpg fyaben. 3n ben meiften Letten ift am Hopf*

enbe ein leilförmigeg Riffen. ©0 pedma'gig bic$ im fangen ift,

fo Ijat eg bod) aud) geroiffe llebetftänbe: biefe &opffiffen muffen

befonberg geformte Ucberpge fyaben, fie finb bem einen Patienten

p I)od), bem anbern p niebrig.

3d) finbe t>k (Smridjtmtg ber Letten auf meiner Stlinif

fer)r prafttfdt). 3n jebem Sßtttt finb pei ^olfter oon ungefähr

23ettegbreite nnb ettoa 40 £tm.'§öf)e, in ber Dritte öon etwa

20 Qtrm. 2)ide. £)tefe ^otfter lann fidj ber Patient pfammen*

legen ober pfammentegen (äffen, mie eg iljm bequem ift. 3eber

Üranfenfaat Ijat aufjerbem eine Slnpfyl 9teferöepotfter, bie nadj

Söebürfnifj ben kraulen untergelegt merben.

geberbetten nnb geberpotfter l)atte idf> für kraule

überhaupt feljr fd)fed)t; ber Körper finlt hinein nnb roirb un*

nöt^tg ertjt^t. Söefonberg fdjäblid) ift bag (Sinfinlen beö ®opfeg

in ein geberüffen; ber $opf fd)mi|t bann faft unaufl)örtid), bk

Hopflmut mirb fo empfinbtid), baf$ ber tranfe, wenn er anfängt

aufpfte^en, nod) tauge btde SOcü^en tragen muj3, um ©djmeqen

ber £opfI)aut p oermeiben. £)ie burdjfdjmi^ten unb bene^ten

geberpotfter finb fdjroer p reinigen, p trodnen unb augp*

lüften. Senn bieg ntd)t fefyr oft gefd)iel)t, bet'ommen fie einen

mibrigen bumpfen ©crud).

2ltg 23ebedung finb eine, pei aud) bret mollene £>eden

im Sinter, eine baumwollene leichtere £>cde im (Sommer am

meiften p empfehlen. £)iefetben muffen innen öon einem roeifjen

Öeintud) bebedt fein, mtd)t$ aufjen umgefd)tagen unb angeheftet

wirb. £>iefe Ueberteintüdjer fyaben im ^ranlen^aufe biefelbe

©röjse tote bk Unterleintüdjer, mag bie $ertfyeilung ber Safere

jet)r t>ereinfad)t; pfammengelegte £eintüd)er merben aud) als

Unterlagen in befonberen gällen oermenbet Sfotdj bie ^ßolftcr

unb tt)re Ueberpge finb ber (£infad)l)eit megen oon gleicher ©röfjc.

£)af3 alleg ^öettwerl oolllommen t roden unb oor ber 2ln*
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wenbung nidjt zu tait fein folf, brause id) ale fe(bftt>erftänbüd)

nur p erwähnen.

(£s wirb für bte ^Pflegerin nidjt geringere Sdjwierigfeiten

Ijaben, btefe ©runbfä^e über ein' ztoecfmäßigeei tonfenbett in

^ßriDatljäufent einzuführen, irte bk Vereinfachung beö Mobiliars

im tonfenzimmer burrf)$ufefcen unb fie mug Dorficfytig fein, um
nicfjt bk tonfen unb ir)re Umgebung burd) zu Diel Neuerungen

auf einmal zu Derftimmen. 23ei anftecfenben tonff)eiten wirb

fie am et)eften burd)bringen, wenn fie ber Umgebung be3 tonten

fagt, ba§ fid) ber 2{nftecfung3ftoff in alle Jeberbetten, Riffen,

£eppid)e, Vorgänge, mefcbe im 3^^^* fitxb , fefeen fann unb

bafj btefe ©egenftd'nbe fpä'ter burd) bte Deeinfection ftarf ruinirt

werben, Dielleidjt gar Derbrannt werben muffen. 5tm fdjwierig*

ften wirb es fein, Derweidjlidjten Traufen bte ^eberüberbetten

(Pluraeaux) abzucomplimentiren ; fie fdjaben and) Derpltnij^

mägig am wenigften. ^retttct) fann man fie ganz woljl burd)

mehrere wollene Decfen erje^en, bod) liegen btefe Diel fdjwerer

auf. §ier muß man zuweilen ber @ewol)nf)eit nachgeben. ®e*

wofmljeit ! 2öie Rängen wir Sllle baran ! 2£ie fdjwer ift e3, fid)

etwas abzugewöhnen, felbft wenn wir Don beffen Unzwecfmä'ßigfeit

Dollfommen burd)brungen finb.

(£$ finb nod) einige Dinge 31t erwähnen, welche bte £age-

rung be3 Uranien zuweilen erfjebfid) Derbeffern fönnen.

Wlanäjt Traufe lieben e$, bei mittelloser ßag^ be£ Dber^

fÖrperS, ben topf f)od) gelegt zu Ijaben. 3U btefem 3*^ finb

bk fleinen, ntdjt zu bicfen unb tnäfjtg feft mit Otofsfjaar gepol*

fterten fogenannten ©djfummer rollen am zftecfmafjigften ; fie

follten bann immer mit einer genügenb langen, an beiben Snben

ber Stolle angehefteten ©djnur oerfefjen fein, welche entwcber

über bk obere 33ettwanb gefdjfungen wirb, ober weld)e ber

tonfe Dor fid) liegen l)at. @3 gewährt dv leichterung unb 2lb*

wed)e(ung ber Kopflage, unb füfylt ben Nacfen unb topf ah
f

wenn man bte Sage einer folcbcn $Mle oft wedjfeln fann. Das
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ift mit einer (Schlummerrolle einfacher unb Dom tonten felbft

letzter £U betoerlftetligen, aU memt er fid) bie ^olfter oft medrfefo

lägt, mo^u er fid) meift auffegen mug.

traute, bie gern mit bem ganzen Oberförper l)od) liegen,

ober toegen 2ltt)embefd)toerben I)ocl) liegen muffen, and) fetyr be*

teibtc fernere äteföeri follen bei gett)öl)nlid)er, mittelloser £age

immer einen s$olfter im treuj ijaben, fonft liegen fie t)of)l nnb

belommen treu$fdjmer$en. £>od)tiegenbc, feuere nnb and) fd)toad)e

mittetfjodj liegenbe tränte rutfd)en leicht immer mefjr nnb

meljr jum gutjenbe be« Be-tte« tjerab nnb lommen babei

oft in eine erbärmliche Sage. 23ei fdjmadjen Uranien lann man

ba nur burdj tiefere Sage be« Obertörtter« nnb burdj fyäuftge«

§tnanfaie^en be« ganzen törper« Reifen; ber traute muß babei

am 33ecten, nidjt in bie 2td)fet gefaxt tnerben, vorüber met)r

beim 2luffetten ber träniert ^um (Sffen, öefen :c. im nftdjften

(Sagtet gefagt »erben foll. ©tnb bie Uranien bei leiblichem träfte*

juftanb, fo legt man üjnen einen §otattoi3 üon na^eju öett*

breite, nad) ben gugfor)ten jn etrca« abgefragt, an ba$ nntere

(Snbe be« 23ette«, bamit fie fiel) bagegen ftemmen lönnen. 3n

(Ermanglung einer folgen befonberen SBorrtdjtuug lann man ftatt

berfetben and) einen gufifdjemet, mit ber oberen ftiäfyt ben gug*

fohlen augemenbet, in« 5öett legen, trauten, meldje nidjt bie

traft Ijaben, fid) gegen biefe £)inge feftftemmenb oon £ät ju

3eit fjinaufoufdu'eben, nüfct ba« alle« nidjtS; fie muffen immer

nrieber im 33ett hinaufgezogen werben.

traute, meiere längere 3eit im 23ett fitjen motten, unter*

ftüt^t man im SRüden beffer mit einem befonber« ba$u gemalten

[teilbaren, mit ®urten übermannten §oljrat)men, aU mit einem

^ßotftergebäube; benn bie ^olfter öerfd)ieben fid).

23ei fefjr unruhigen Uranien mug man ©orge tragen,

bat3 fie nidjt in einem unbewachten- Moment au« bem ^ette

fallen. 3U biefem B^ect ftedt man jur ©eite be« 23ette« jumal

be« mittleren Steile« ber 23ettftette Bretter, ©teetbretter ober

fogenannte SSrettfdjeeren ein, mie man fie attdj oertoenbet,

menn man Keine tinber in großen Letten fdjtafen lägt.
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@3 ift nidjt möglid), ofme £)emonftrationen alle einzelnen

flehten §i(fen bä ber Lagerung bei* Uranien $u befdn'eiben.

£)aS utufj praltifd) gelernt fein. $ftand)eS totrb and) nod) im

folgenben 3Ibfct)nttt $u ertoälmen fein.

Ungemein mistig ift e$, bie ^neefmägigfte (Stellung beS

^5ett e^ im 3*™***^ auSsutoctfylen. $)er ^aumerfpanttfj

toegen ftetlt man getoöljntid) bie Letten mit ben Öängefeiten an

eine 2Öanb. £)ie£ ift gnr Pflege eines banernb bettlägerigen

Uranien fjödjft unbequem für bie Pflegerin unb fomit and) für

ben Uranien, £)aS 33ett muj3 oon beiben (Seiten freiftet) en, fo

bafj man ben Traufen oon beiben leiten unterfud)en unb be*

bienen lann. Oft baS ätromer rtictjt grof? genug, um baS 4öctt

gan$ frei $u ftetlen, fo ftellt man es mit bem ®opfenbe an bie

Söcmb. — £)er Ofen fotl bem 23ett nid)t ^u natje fein, bamit

ber Traufe nid)t einfeitig dou ber ftrafylenben 2Öarme getroffen

wirb ; and) fotl baS 39ett nid)t gerabe in ber birecten Stute bcS

$entitationSftromeS liegen, es fei benn, bafj biefer fetjr fyod)

hinauf oerlegt toerben lann.

(Ss ift für ben fraufen $utna( in ber 9?econüateSceng fet)r

angenehm, tr>enn er oom 33ett aus bem genfter flauen unb

grüne 33äume ober toenigftenS ettoaS oom §immet fefjen lann.

SSoräberge^eube 33tenbung burd) gu gtän$enbeS Himmelsblau lann

burd) ftettbare Oatoufien abgebämpft werben.



Capitcl IL

|Mlg*meim Segeln über trte pflege bettlägeriger

Sorge für gute £age unb Behaglichkeit bes franken im £«tte. Seintudj

glatt $ietyen. Söedtfeftt unb Stuffc^ätteln ber ^olfier. $ranfen§efcer unb

$ranfenaufrid)ter. SSe^feln ber SeiBttäfcfye. 23efleibung im $5ettt. — SeibeS*

entleerung im 33ette. — SSetttoedfofel, Umbetten. — Seintu^toecfyjeln. —
Unterlagen, tüafferbid)te ©toffc. — (Srtoärmung be§ S3ette§.

JJas Hthmbüegen unb ber branbige decubitus. ®a§ SBunb-liegen : 23or*

fe^rnng§maßrege(n
r ßrangftffen, 2Bafd?ungen, ^3ffafter. — Ser Branbige

2)ecuBttu3: Urfacfjen. — 2) a§ SöafferBett; £erri$ten beSjelBen. Reinigung

be§ 2)ecuBttu§. 33e$attbtimg ber SBunbe.

flachte £td)t im Krankenzimmer. — Q5roßc Uhr ohue Schlagwerk. $a$

trinken, @ß"en unb Riefen ber franken im #ette. ?Das Setjen unb $tnauf-

jiehen ber tranken im $ette. lieber bie ^Unmöglichkeit, ,3Ume jraeckmaßig in

ihren Wohnungen ?u behanbtln unb ?u pflegen.

SrejfUrije Beobachtungen unb Bemerkungen über bie GEtgenthümltchkeiten

uieler franker unb bas Verhalten ber Pflegerinnen baju, uon <$ltf? ^lorence

tttgthjngalc.

§0 mannigfaltig and) bk $ranll)eiten finb, Bei melden btc

Pflegerinnen §itfe }tt Ceiftett fjaben, fo gelten bodj gelmffe Regeln

für alle Cremten, metcfje genötigt finb lange im $3dic jn liegen.

CDiefe Regeln motten mir in biefem 5Ibfcf)rtttt jufantmenfteüen.

3nr (Srtetdjternng banernben ÖiegenS nnb jitr

$erl)ütnng be$ £)nr d)tiegen3 gibt e3 manche prafttfd)

bemäljrte SDfctfjregeln«

23or TOcm ntnfj ba$ 8etntnd) forgfältig angezogen

nnb feftgefteeft werben, bamit es leine galten madjt
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£)a3 ©lattytefjen unb ©lattftteidjen bee l'eintud)* mup mehrere

SQMe am Xage betoetfftelligt metben; fattn fid) bcr Äranfe, olme

ba(3 e3 iljn anfttengt, ettoaS fyeben (an einem Äranfcnfjeber,

f. föäter), fo lann eine ^erjon ganj gnt ba3 Öeintucf» glatt

gießen, erft auf her einen, bann auf ber anbeten ©eite. Oft btv

^tanle ^u fcfytoad), um ficf> ju fyeben, bann muffen $toei $etJonen

gu gleitet 3eit oon beiben (Seiten, bann and) oon oben unb

Oon unten ba3 öeintud) an^iefyen; ba& mujj langfam unb gleid)*

mäfng unb meutere DJMe ^intetetnanbet gefcfjefyen. Die Sein*

tüc^et muffen bapt feft unb ftatf fein; fef>r feine obet alte Sein*

tüdjet mütben babd ^erreifjen.

(Ebenfo mujs and) baes §embe auf btt ^Rücffeitc be£

Sttanfen öfter glatt gebogen metben, benn fotoof»! bk galten beS

£)embes mie bk be3 SeintucljeS begünftigen ba£ fogenannte

£)utd)tiegen.

©eljr erfrifcfjertb füt ben Patienten ift ba3 2£ed)feln

unb 2tuff Rütteln btv ^ßolftet; benn bk ^ßolftet werben

nid)t nut ^ufammengebtüdt , fonbetn audj marm unb oom

©djmeifs feudjt; bk§ gilt bejonberS füt bk $olfter, meiere im

fft-eu^ liegen.

Üßenn Ätanfe feljr lange auf bem SRüden liegen, weil fie

3U fdjtoad) finb, um fid) um^ubte^en, jo leiben fie oft butd) bk

§i^e am bilden. Um ben dürfen ab%u fügten, mug man

fie t>orftd)tig auf bk &z\tz legen, ba$ §emb bann glatt gießen

unb fie fo eine &it lang Ratten, obet man läßt fte, menn e3

oom 5Ir^t geftattet mirb, eine &it lang fi^en unb ridjtet wäfy

tenb beffen bie ^Hüden^ unb ^o^fpotfter.

3((le btefe Totgänge öoftjiefjen fid) gan$ leicht, wenn ber

Patient fid) felbft nut ettoaS babei Reifen fann, unb fiier^u leiften

bie $tanf enljebet unb Ätanfenauftid)tet üortreffftdje

£)ienfte; fte madjen für öiele gälle bk §ilfe einet feiten ^erfon

unnötig.

Un^edmä^ig finb bk ©trufe mit Spanbgriff, roeldje an

ber 3ünmetbede feftgemadjt finb, weil bann bk (Stellung be3

33ette3 nid)t oetänbett werben fann, toaS boeb untet Umftänben
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redjt münfdjenSmertf) ift. — ©ef)r brauchbar finbe idj einen

geberrtemen, mefdjer über bem oberen ^3rufttt)ei£ beS tränten

an einem eifernen 33üget angebracht ift ; biefer tilget roirb mit

feinem langen fenfredjten (Snbe am topfenbe be6 33ettc3

befeftigt nnb muj3 fo ftarf fein, bafj fid) ber tränte mit feiner

gangen törpertaft baran Rängen fann. Senn ber tränte mit

einer §anb ober mit beiben Spänben ben ©rtff an bem ju oer-

tür^enben nnb 31t oertängernben Seberriemen erfaßt, fo fann

er of)ne biet Stnftrengung ben gangen Dberförper, beim 2(uf-

ftemmen ber Werfen and) ba$ gange 33ecfen fo trief rote nötfjig

ergeben, 3d) l)abe btefe (£inrid)tung in 3ririd) für meine trän-

fen machen (äffen nnb nad) Sien überpflanzt. — 3m trtecjS*

(agaretf) fjatf icf) mir bamit, bafj id) einen zerlegbaren ©atgen

ans §otg anfertigen tief;, ber qner über bem oberen 33ruft-

tt)ci( be£ tranfen aufgerichtet mürbe ; an it)nt mar ber ermähnte

Öeberriemen mit ©riff befeftigt; jeber Xifdjler nnb ©attler fann

biefe Vorrichtung in menigen ©tunben fjerfteften. 3d) gebe in-

beg bem früher ermähnten 33üget am topfenbe ber Sßztten

be^ljalb ben Vorzug, roett er weniger bei §anbreidnmgen nnb

beim 23erbinben be$ tranfen genirt; ber ermähnte @afgen muf$

meift etma3 üerfdjoben merben, menn man am obern Xfjeil bcS

tranfen gn tt)urt l)at. — £)iefe tranfenfyeber madjen nidjt für alle

gälte bie tranfenaufrid)ter entber)r(icr) ; es fann bei 2>cr^

bänben an topf nnb 23ruft ben %v]t feljr fjinbern, menn ber

tremfe jtcfj mit ()ocl)gef)attenen Strmen am tranfenfjebcr fjält.

£)a ift es beffer, menn man einen ©urt unten am $3ett bc-

feftigt, ber bi$ $ur Mitte beS törperS l)inaufreid)t, bodj and)

nod) meljr oerfürgt merben fann; am oberen (£nbe beS ©urtcS

foll eine (Schlinge ober ein ©riff fein, meil fid) ber tranfe mit

meniger traftanftrengung baran f)äft, als menn er ben ©urt

mit ben Spänben feft umfaffen mufj. — 9)Zan fann einen fold)en

tranfenaufridjter mit gmei §anbtüd)ern, bie man zu. ©dringen

formt, gur ^Xcott) l)errid)ten.

@el)r mistig unb fet)r erqnicfenb für ben bettlägerigen, yu
mal oiel fc^mi^enben tranfen ift baS Sedjfeln ber öetbmäfdjc

23 i 1 1 r o t § , bie firanTenpflege. ^
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unb 2£ajtf)ctt be$ &d'rper3, befonbcrs bes Südens.
8e|tere$ muß, oljne bau 23ett gu beneiden, bei gcfc^Coffcncr $en*

tilatton unb bei einer Temperatur üon 15—17° R. (18—21° C.)

gefeiten. £>a$ SÖaffer muß »arm fein (ettoa 28" R. = 35° C.),

roenn nidjt oom 5Irgt füljlenbe 2Bafd)ungen angeorbnet roerben. £)a£

2lbtrodnen ift am beften mit raupen, bod) meinen fogenannteu

etxgüfd^en §anbtüd)ern ^u bctoerfftelligen. ©oll ber gange Körper

getoafdjen werben, fo muß bk$ nad) unb nad) gefdjeljen: erft

£opf, ©efid)t unb §at£, bann SSruft unb £eib, bann bie 2lrme,

bann ein 33ein nad) beut anbern. 2Iud) gum 2lu3gtel)en be3

§cmbe3 im -95ett gehört eine geünffc ©efd)icflid)feit unb

Hebung: guerft mtrb ber üranfe eünaS gehoben, ober Ijebt fid)

felber, bantit man baS §emb unter tfym fort unb l)inauf$iel)en

tarnt. §at ber Stranfc einen ©dmtcrg an einer ^titc beä $opfe£,

§atfe$, ber 33ruft ober an einem 2lrme, fo läßt man guerft ben

2lrm ber gefunben ©eitc emporheben unb ben kerntet fyinauf^

giefjen, roafjrenb ber 2(rm gurücfgegogen wirb; nun ttürb baS

§emb über ben $opf auf bie franfe (Seite Ijinübergeftreift, bann

langfant unb üorfid)tig oon beut träniert Slrme abgezogen. — Oft

ber %vm mit einem Söerbanb umgeben, über melden fid) ber

§entbeärntel nur müfyjam fyerüberftreifen täfjt, fo folt man ben

Traufen tiidjt täglich mit biefem äftattööer quälen, fonbern ben

kerntet in ber $ftat)t auftrennen. — 23eim Uebergiefyen bes neuen

§etnbe£ ge^en alte befdjriebenen ^Bewegungen in umgelegter

golgc oor fid). 3uerft ben kerntet über ben Iranfen 2lrm gießen,

bann ba£ obere Spcmblod) über ben $opf ftreifen, bann ben

gefunben 2(rm in ben kennet einführen unb] nun ba3 Spemb

unter ben SMcfen tief herunterfiel) en, baß e3 glatt liegt»

Oft ber 2lrm be£ Uranien, 23erttmnbeten ober Dperirten

mit bem SBerbartb an ber 33ruftrr>anb befeftigt, fo wirb beim

2lngiet)en erft ber freie 5lrm unb ber $opf burd) ba$ £)embtod)

ijinburdjgefüfjrt, baS §>emb heruntergezogen, oben am §at3 gu*

geftedt, bann ber leere kennet Dorn befeftigt, toäi er fonft burcr)

ßinflemmuttg mit bem 33ettud), unter ben ^otftern ober bem

dürfen hei Bewegung be-3 kraulen am 33erbanb jerrt.
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£)ie SJMnner brcwdjen aU 33ef(eibung im $5dt nidjt^

cmbereS aU ein Spemb; nur biejenigen, melden eine niebrige

gimmertemperatur befonberS unangenehm ift, foltten, faües fie mit

bem Dberförper frei zu liegen münden, eine moftene ^adjtjacfe

überziehen. Haljtföpftge muffen, gumat menn fie gemofynt finb,

mte Bernde zu tragen, bk im ^raulenbett fefyr unbequem ift,

eine 2kd)tmü£e auffegen. — grauen tragen megen ber oben

meift offenen §emben in ber Regel 9?ad)tjacfen im 33ett, üiele

and) 9?ad)tt)auben. ^efonbere Slufmerlfamfeit fyaben bie $f(e^

gerinnen aud) auf bk §aare ber grauen ju rieten. 3d) fe§e

Mer ab oon ber bringenben $ftotl)toenbigfeit, alle Traufen, beoor

fie ine §ofpitat gelegt merben, forgfättig ^u reinigen unb oom

Ungeziefer zu befreien. — Sauge grauenfyaare muffen bis jum

Kopf l)eran geflodjten merben unb bann bk 3ö>fe entmeber oorn

über bk 33ruft gelegt ober hinten am $opf aufgefteeft merben;

letzteres rnujs {ebenfalls oor bem Sedjfeln ber 2£äfd)e, bor bem

3krbanbe, oor bem Umbetten gefd)el)en. — Sldjtet man nit^t

frühzeitig auf biefe £>inge, fo oertoirren fid) bk ungeflod)tenen

ober nid)t U% zum topf fyeran geflochtenen Spaare berart, bafj

man fie fpäter, olme ben kraulen oiete ©dmaeqen su machen,

faum nod) enüoirren fann.

Unb ba mir nun bod) einmal bei ber Toilette finb, fo fotl

l)icr g(eid) gefagt fein, bafj bem Traufen, toie bem ©efunben

tägüd) ba$ @efid)t unb bie §änbe gemafdjen, ber

9Jhtnb, bie Dfyren unb bit ^äge( gereinigt merben

f ollen; er oerlommt fonft im ©dnnu^ unb e$ mirb fttäter

immer fcfymieriger, fotdje Reinigungen olme 5lnftrengung be3

Patienten oorzunefymen.

3ur (Sntteerung oou totl) unb Urin im 33ett, fomie

Zum ?(ufbemaf)ren beS SluSmurfeS l)at man befonbere

©efcfyirre für Scanner unb grauen, bereu praftifdjer ©ebraud)

nur am Iranlen (elber gezeigt merbeu fann. £)ie tranfenfyeber

am 43ett finb babei üon unfaßbarem Sert^ 25ei Slnfdjaffung

ber betreffenben ©ejd)irre ift gu beachten, baf; nur foltfje oou

Porzellan ober oon ©las brauchbar finb, ba£ fie einen gut

4*
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jdjüeftenbcu Dcd'el fyaben, unb bafj fic ofjne Jurdjen unb ofyne

£öf)(ungcn fein muffen, bamit tf»re jebesmaüge oodftänbige

fdmede Reinigung feine ©djmierigfeiten Ijat. 3n feinem gafte

bürfen biefe @nt(eerungen im tonfenjimmer bleiben; fie werben

(mit 2(n3naf)me ber ©efäfse für ben SluSnmrfj fofort f)crau£

auf ben Ibort gebraut. — £)ie 23ettfd)üffe(n r>on 3^n unb

33(ed), auf meiere man einen gepotfterten $Hing fegt, ftnb gan$

3U verwerfen. 3m hinter muj3 bie gereinigte geteerte 33ett^

fdjüffet bor bem ©ebraud) mit warmem ^Baffer auegejpütt

werben, bamit fie burd) tf>re Mite ben Patienten nidjt unem*

genehm berührt.

33on größter ^ßebeutung ift für üiete Uranfe ein häufiger

33ettwed)fet; für ©d)Werfranfe joden immer ]\vd Letten

bereit fein ; ber 35ettwed)fe( erfrifdjt bk Uranfen nid)t nur, fort*

bem fdt)ü^t and) am fidjerften bor bem ^(ufüegen.

2£enn a((e§, Was mir bisher in biefem 2(bfdmitt bejprocfyeu

tjaben, fdjonenb bod) ficr)er mit bem Traufen vorgenommen wirb,

ift e£ eine groge 2BoI)(tljat für ifm. üftimmt man biefelben

£)inge ungejdjicft bor, fo werben fie iljm jur dual unb $ur

@efal)t\ &§ ift ungtaubtid), mie tiid menfdjüdje Ungcfd)idüd)feit

gerabe beim £3eWerffte(ügen be3 ^ranfenumbetten^ ju Xage tritt,

ebenfobict Ungefd)icfud)feit be3 @eifte3, töte be3 ÄörbcrS. Dk
meiften 9)cenjd>en glauben, e£ fei ba$ Uebertragen eines ^Icn-

fd)en in ein anbereS 33ett nur eine ©acfye ber perfönlidjen Äraft

unb bod) wirb man nad) einiger UnterWeifung in genüffen Äunft*

griffen pr (5tnfict)t fommen, baf$ nidjt gar fo biet $raft ba^u

nöttjtg ift

2(m beften unb fdjonenbften wirb ein Sranfer b u r d)

eine ^ßerfon bon einem 33ett ins anbere übertragen»

Um ben Seg mögttdjft Ivlxi $u machen, fteXtt man ba3 tfopf-

enbe be£ neuen ^3ette6 an ba£ gugenbe be3 23ctte3, in weldjem

ber Traufe liegt. Wlan fteftt fidj nun 3. $8. an bk rechte (Seite

be3 üegenben Patienten (an bie (infe ©ehe, fad« fdnuer^afte

£fyei(e an ber redeten &äte ftnb), beugt tt\va$ bie £nice, füfjrt

ben regten 2trm, nad)bem ba3 §emb beS Traufen tief (jeruntcr
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gebogen unb hk 3)ecfe abgenommen ift, fotr>eit als tfyunlid) nnter

ben Öiegenben, fo baß bcr oberfte £f)ei( feiner Dberfdjenfet auf

biefem regten fcne beS £ragenben p liegen lommt. Sftun fittjrt

man ben linfen 2Irm nnter hu ©futtern beS Patienten gan$

bnrd) nnb Ijeifjt ben Uranien ben §a(S beS Stragenben mit

beiben Ernten gu umfaffen, bte 33eine nidjt fteif ju machen,

fonbern rul)ig Rängen ju laffen. Sftun wirb ber Traufe gehoben,

nnb inbem man baranf fofort bie eigenen bi% bal)in gebogenen

Ifrüee ftreeft, biegt man ben eigenen bilden fo nadj hinten, baf?

ber Sörtter beS tranlen anf bie ^öruft beS £ragenben p liegen

fommt. Oe^t gel)t man $um nenen 33ett nnb legt ben Uranien

fanft in bie Dritte beSfetben nieber, inbem man alle früheren

^öemegnngen in umgelegter Drbnung jurMmadjt. 9ftan wirb

bei einigen 23erfud)en, bie man mit leichteren gefunben ^erfonen

beginnt, ftaunen, mie fernere öeute man nad) unb nad) auf

biefe S33etfe tragen lernt. Man muß eben auf beut 33ruftforb

bie $aft mit ben ftarfen bilden* unb SftacfenmuSfeln tragen.

(Sinen nur mittetfdjmeren 9ftenfd)en frei mit ben Firmen ju

fycben, $tt tragen, fanft ins 33ett ju legen, ba%u gehört freiließ

eine bebeutenbe, unter tobten unb Pflegerinnen nidjt all^uljäufig

öorfommenbe Üraft. — Oft ber kraule bewußtlos, fo ba$ er

feinen $opf ntdt)t galten unb fidj mit ben Firmen ntdt)t anklam-

mern lann, bann muß ber $oüf oon einer feiten ^ßerfon ge*

galten werben. Oft ber kraule an einem guß oerle^t, bann

muß aud) biefer guß oon einer Pflegerin befonberS gehalten

unb bor bem herabhängen unb Slnftoßen beraaljrt werben. —
Om @an^en ^iel)e id) immer öor, ben kraulen oon ber regten

©cite gu faffen, weil bann ber [tariere rechte 2trm ben fdjme-

reren unteren Zfyeii beS ju tragenben Körpers fixerer fyäit.
—

2)aS fanfte 9^ieberlegen beS ^ör^erö ift fernerer, als baS 5luf^

Jjeben; es fann baljer ^weefmäßig fein, wenn eine ^weite 'ßerfon,

meiere an ber bem Präger gegenüberliegenben <&ätt beS 33etteS

ftef}t, oon brüben l)er bie Slrme mit unter ben kraulen legt

unb irjn beim ^ieberlegen gewiffermaßen in Empfang nimmt,

Oft baS Umbetten erfolgt, fo wirb aus bem alten SSetrfofort
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aflee ^Bettgeug entfernt, um cS ,u reinigen nnb ]\i lüften. —
©eftattet eS ber SRaum nidjt, baf$ bk beiben ^Betten mit ifjrcn

furzen Seiten fnapü aneinanber geftellt Werben, fo ftellt man

fie {ebenfalls fo, ba§ ber Xragenbe feinen m langen 2Beg }um

neuen 33ett $n machen |at; er muj3 t)or Willem baran benfett,

ba§ er an bk gfeiebe Seite beS neuen ^ettee fommen rnufj,

üon mefeber er ben Traufen gefaxt l)at; fanget an Ueberlcgung

in ^Betreff biefeS fünftes madjt bk meifte Unruhe unb Störung

beim Umbetten.

Obgleich id) überzeugt bin, bafj ötetc Pflegerinnen nad?

einiger Hebung felbft allein mittelfdiwerc $ranfe übertragen

fönnen, fo ift es boef) nötljig, fief) für fet)r fernere Körper auf

ba$ fragen $u Bieten einzuüben, ©ierüber gebe ief) folgenbc

Regeln: 33eibe Xragenbe muffen ben Traufen Don ber gleiten

Seite faffen. £er eine -träger legt feine 2(rme unter ben

9xücfen, ber Patient umfaßt il)n am D?acfen. 3>er anbere ftärfere

Xräger legt feine tone unter baz 23ecfen unb bic Cberfcbcnfel.

£as 9lufb,ebett, Streiten unb ^ieberlcgcn muf? gleichzeitig oon

beiben Prägern, am beftenj auf Gommanbo, gemacht werben;

bk Wct beS Xragens auf ber 23ruft ift bie früher befebriebene.

Julien bie Xräger, ba§ fie bie Saft faum bewältigen, fo mu§
ein dritter ben £opf, ein Vierter bk teilte tragen; alle aber

muffen immer oon berfelben Seite ben Körper beS Patienten

umfaffen, fonft gibt es beim ^ieberlegen in» neue $8ctt bie

peinlidiften Verlegenheiten, bie faft fomiftf) fein formten, wenn

bk Sadje an ftd) tttdit fo [ernftfjaft wäre. ^aS Uebertragcn

buref} mehrere s

T3erfonen muß gan$ befonberS genau eingeübt

werben, ba es weit fdiwicriger ift, als baS Uebertragen burd)

einen Präger. C?axi] oerfefjrt ift eS, ben Traufen oon oorne

$n umfaffen, um bie ©änbe auf feinem &iücfen $u fdjließcn: man
wirb fefjr balb merfen, baß bebeutenbe Gräfte ba^u gehören,

um auf biefe Sß^eife, aud) $n $Weien, einen Sftenftfen 31t beben,

gu tragen unb nieber^ulegen; bk ungcfdjicft gefaxten armen

Patienten fönnen fo nur mit einem föud ins neue $8ett binein-

geworfen Werben. — DJian wirb bei ben praftifeben Hebungen



— 55

fofort bie Sidjtigfeit einer nötigen «ett()öt)e erlernten, tüte fte

früher angegeben ift. — 3ft ba$ «ett p niebrig, fo gehört

jd)on eine red)t tüdjtige $tocufatur baju, nm fid) au« ber

tiefen ^ntefteüung mit bent gefaxten ä'örper rufjig 5« ergeben,

meit man bei niebriger, Inieenber Stellung fid) fdjtoer fo weit

hintenüber biegen fann, baß man ben Äranfen anf feine «ruft

tyeft. ©ott ein anf beut «oben fiegettber SDfettfdj aufgehoben

werben, fo gefcf)tet)t bie« getüöf)ntid) fo, baß einer Hjn an hm

Ernten, im günftigften gälte in ben Stdjfefa faßt, ber anbere an

ben «einen, unb nun wirb ber TOenfct) fo mit einem ©djttmng

auf ein Soüfja ober in ein «ett geworfen, ®a3 ift fet)r im*

atoedmäßig, abgefe^en baoon, baß c« fdjretftidj a.u$ftefjt. SWart

fniee ooüftänbig neben bem Öiegenben t)in, fdjiebe feine Sinne

unter ifjn, tüte früher angegeben, t}ebe il)n U$ an einer getmffen

<pöf)e, in mefdjer er nun oon einem feiten auf ber anberen

Seite mit etwas gebeugten fmeeu aufgenommen unb bann in

früher betriebener Söeife getragen wirb, «ei fcr)r fdjtoeren

Wltnföm finb natürlich je atnei Präger auf jeber Seite nötfjig.

@8 ift ein 3rrtf)um, wenn man meint, ber weibliche ftörpet

fei weniger junt fragen geeignet wie ber männliche. 3n SDefter*

reiefj unb Ungarn, fo tnie in Italien, finb e« f)au»tfäd)ltd) bie

grauen, welche bie ferneren Steintaften ben Maurern auf bie

(berufte autragen. 3d) faf) in Stauen grauen bebeutenbe Safte«

bergauf, bergab tragen; fie benahmen fid) babei ioeit getiefter

als bie Scanner, bk ba$ fragen nid)t eigentlich für ifjre Arbeit

Ijieiten. 3u welcher ungewöhnlichen traftentwidtung es bie grauen

in einaetnen gälten bringen tonnen, t)at man fdjon oft ^x U*

wunbern gehabt. <£« ift ein 3rrtfjum, baß gefunben grauen ba$

fragen fdjabet unb liegt alfo fein ©runb bor, meSfjalb eine ge*

funbe Pflegerin e3 nid)t eben fo gut lernen lönnte, einen Traufen

au tragen ttn'e ein tranfenpfleger. 3d) Ijabe bi$ oor nidjt

langer Bett einen großen £f)eit ber oon mir Dperirten nidjt nur

felbft oom OperationStifcfye im «ett gehoben, fonbern täglid)

felbft umgebettet unb t)alte barauf, baß meine Slffiftenten es audj

lernen; fie überzeugen fid) balb, ba$ e$ mel)r Sadje ber Hebung
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ift aU einer befonberen &raft. 3m &ranfcnl)aufe ift e$ not!)*

toenbtg, baj3 ber Äqt alle fotdje 2)ienfte am ftranleubette oon 3eit

ju 3«t felbft oerridjtet, bamit btc Pflegerinnen fefyen, erftettS,

ba)3 lein £>ienft, ber Iranlen Sftenfdjen geteiftet nrirb
,

gering

jn adjten ober gar unter ifjrer 2Öürbe tft, unb jtoettenS, baf?

ber Slrjt aud) in allen fd)einbar geringften tfeinigleiten bod)

immer nod) meljr toeif* unb lann als fie unb baljer ba$ O^erfjt

fyar, fie $u belehren.

©inb bte Äranlen fo fdjtoad), baj3 man fürdjtet, ba$ Um*
betten lönne ilmen frfjabert (ein fef»r feCtener galt!), ober ift bei

^ernmnbeten ober Dperirten ba$ Uebertragen befonberS com=

plicirt, fo muj3 man menigftenS ba3 Ö eint neb, $u toedjfetn

ocrftcfjen, ofjne bajs ber Traufe ftd) oiet ^u rühren
braudjt.

3u biefem gmät rollt man ein ßeintud) ber Sänge nad)

auf, unb jttmr bis $ur Wlittt , bann ebenfo oon ber anberen

&äte fjer; bieö legt man in bereit jcfyaft. %lun rollt man bau

£eintud) be3 ÄranfenbetteS oon einer &titz tjer ber Sänge nad)

auf bis bidjt an ben Hörper beS Uranien fyeran; bann legt

man an beffen ©teile ba3 üorfyer gerollte neue Öeintudj. 3efet

muj3 ber Traufe gehoben, ba$ alte Seintud) rafcf) fortgesogen

unb ba$ neue mit ber einen SRotle rafd) unter ben Traufen ge-

fdjoben unb bann entrollt werben. $ann fiel) ber kraule an

einem föranfenljeber einen Moment galten, fo genügt eine Pfle-

gerin, ben 2Sed)fet beS £eintuef)e3 auf biefe ^Betfe oor$uneljmen.

Oft ber Slranle bereite Iräftig genug, um ftd) auf bte

Slrme fetbft ju frühen, feinen Körper ettoaS ju l)eben um fidj

mit ben angeftemmten gingen ettoaS ju fdjieben, fo lann man

ben 33ettmed)fel and) fo $u (Bianbc bringen, bafj man bie Letten

mit iljren öängenfeiten btcfjt aneinanber ftefft unb bann ben

kraulen nur ettoaS unterftüt^t, bamit er fid) felbft auf boö

neue 33ett bjmtberfdjiebt.

Oft ift es nötfjtg, befonbere ^orfidjtsmafjregeln $u treffen,

um bie 3)catra£e oor Sftäffe ju fdnt^en. £)a3 ift burd) bäö

Unterlegen oon n> a f f e r b i d) t e n Stoffen (meift toetdjcä
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äöadjstud), ober mit Äautfdjuf burdjbrättgte (Stoffe) foeit letzter

$u erretten aU früher, wo man biefe Stoffe nidjt fo allgemein

^atte. — £>iefetben muffen aber metrf) fern, leine garten galten

bilben nnb oft gemed)felt, gemafdjen nnb gelüftet -»erben. 3)ie

Patienten follen aud) nid)t unmittelbar baranf liegen, meil bat

ben meiften Ijödjft unangenehm ift, fonbern man bebedt ben

mafferbid)ten ©toff nod) mit einer nteljrfadjen <Sd)id)te 8ein*

mattb, einem in entfpredjenber gorm aufammengelegten 8 einlud),

einer Unterlage, bie oft gemedjfelt »erben mufj, »erat fie burd)*

neigt ift. Sind) ba£ Sedjfefo.ber Unterlagen mttfj mit Ueber*

legung nnb mit SBorftdjt gefd)el)en, bamit man beut Uranien

leine @d)nter
5
en ntadjt.

2öir fefeen üorauS, baj3 bie Pflegerin fid) ftets überzeugt,

baj3 bie ^öetttüäfcfje, SDhtrafeen, ^olfter unb Werfen troden

ftnb, beoor fie biefe ©tücfe ins 2ktt legt. 3m Sommer bebarf

es einer Umarmung biefer ©egenftänbe nid)t; e3 ift ben kraulen

fogar meift angenehm, »erat fie in ein etttaS füljleS 23ett lommen.

Dod) bei faltem Setter mu§ ba$ Söett ermannt fein, elje

man ben Uranien hineinlegt, üttatrafeen, £)eden unb ^olfter

follten fdjon einige $ät im tranfenjimmer ober in einem anbern

ernannten ^Rattm gelegen fein. 3Me £eintüd)er follten dotier in

einer Ofenröhre gelegen ober in ber sftcifje be3 £)fen3 aufgehängt

fein, U$ fie mäßig ermärmt ftnb. — §Borftd)t! baß bk Xüdjer

nid)t anfangen £U oerlol)len! — Sinb bk Uranien befonberS

fdjmad) unb gegen $älte emüfinblidj, fo muß mit Sä'rmflafdjen

ober mit Särmfteinen baS auf ber DJcatra^e bereite ausgebreitete

Seintud) mefyrfad) überftridjen merben. — Sil! man einzelne

Steile be£ fettes, &, 23. ba$ gußenbe, nod) befonberS mann

Ijaben, fo muß bk 2Bä'rmflafd)e, mit einer Unterlage umfüllt,

eine Seit lang bort liegen; bod) oergeffe bie Pflegerin nid) t, bie

Sföärmflafdje fortzunehmen, beoor fie ben Uranien in'S 23ett legt,

meil biefer fid) fonft bie güße oerbrennen lamt, eine Ungefd)id*

ftdjfeit, bie er ber Pflegerin mit 9?ed)t fel)r übel nimmt.
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SBir fommen nun jttr ^3efpred^mtg eines 3uf™nöe3r Der

für bettlägerige Traufe oft $ur größten Oual, fogar pr £obeS^

urfadje Serben fann, id) meine baS £)urd}tiegen (decubitus).

GeS gibt gmei gans t)erfcr)teberie 2lrten beS £)urd)liegenS.

1. £)aS 2Öunb liegen in ber ©teifigegenb , an ben

©djulterfnodjen, ben (Ellbogen. (Sine gnte Pflegerin l)at es faft

ganj in iljrer §anb, bieS jn öerfjinbern. ©el)r magere 9Jeenfd)eu

nnb Patienten , bk mi nafjliegen , neigen am meiften ba^u.

SpäuftgeS Peinigen, £rodentegen nnb Umbetten, alles maS mir

bt^t)er befürodjen ljaben, finb bie roidjtigften Mittel, bem 2£unb*

liegen öor^ubeugen. Wtod) efye baS erfte 3 e^en (©tymptom)

auftritt, — ein rofenrotfjer glecf, beffen SRötfje burd) ging er*

bruct leicht ^um SSerfdjminben gebracht merben !ann, bod) gletd)

ttrieberfeljrt — pflegt ber tranle fd)on über brennen $u flagen

nnb t)at bk Neigung , ftd) oft anberS ^u legen, hierbei finb

bann ta'gltd) menigftenS ^toeimat 2Bafd)ungen biefer fdnner^aften

fünfte mit faltem Gaffer ^u machen; falls bk Mite bem

Patienten unangenehm ift, nimmt man laues Saffer t)a£b nnb

fyalb mit gran^branntmein ober mit (äffig gemifd)t. ^oqüglidj

finb aud) Safdmngen mit frifdjem (Eitronenfaft , bk man am

einfachen fo oornimmt, baf$ man eine faftige Zitrone Ijalbirt

nnb mit ber ©dmittflä'dje bk rotten ©teilen reibt. £>ann legt

man bem kraulen ein raeidjeS 9toj3fyaarpotfter unter bk tnu

pfinbtidien ©teilen ober man trautet, fte mit ben betreffenbeu

©teilen l)ot)l gu legen. £)ieS gefct)tet)t burd) fogenannte ©i^*

ober $r anpfiffen, ©iefetben finb mit Sftopaaren geüolftert

ober fte beftel)en aus $autfdmf$eug nnb muffen aufgebtafeu

merben (£uftliffen) , bod) nid)t ju ftarf , roeil fonft ber Traufe

fet)r Ijart barauf liegt. — Niemals folt aber ber Traufe un-

mittelbar auf biefen Äiffen liegen, fonbern teuere follcn immer

nod) Don einer, raenn aud) nid)t ^u biefen Unterlage bebeeft fein.

33et $eid)en üon 2Sunbliegen am dürfen, an ben Ruften, am

Ellbogen, an ben Werfen, mufs bk Pflegerin entfpredjenb grofje

^ran^iffen allenfalls felbft madjen lönnen, inbem fte oon 8ein*

manb formale ©ä'cfe oon ber nötigen öänge unb breite näl)t,
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biefe mit SRofjljaar ober in (£rmangtang beffett mit Sode, Satte,

Söerf ober 3ute ftopft unb fie bann 31t einem SRing jufammen*

biegt nnb pfammennä^t, beffen £id)tung gerabe grofj genng ift,

bafj bu fdjmerjfjafte ©teile f)ol)t liegt.

STritt tro£ biefer 23orfid)t§maj3regetn Sunbfein auf, ober

Ijat ftd) ber ®ranfe bereite munb gelegen, beoor bte Pflegerin

tfjn übernimmt, fo muj3 ba$ Saferen mit Zitronen, Sffig, gran^

branntmein fortbleiben, meit biefe gtüffigfeiten an ben rounben

©teilen ©dnuer^en erzeugen. Dttan madjt bann oorfidjtige

Safdmngen mit 33teimaffer, mtä)t% gut auf SÖunben Verträgen

wirb, troefnet bie rcunben ©teilen burd) fanfteS 2Inbrücfen nnb

betupfen mit einem meinen fanbern §anbtud) ab, nnb legt nun

ein fd)on öorljer zubereitetet 33teipflafter auf. Sludf) ba3 luffegen

öon 33tei-, ^xuh unb £annin* (@erbfäure=) ©atben ift gut;

bodj ba man biefe meinen ©alben auf $einroanb ftreidjen mufi,

um fie auf ber Sunbe ^u erhalten unb biefe öä'püdjen fidj leid)t

jufammenrollen unb oerfdn'eben, fo gibt man ben ^ffaftern ben

SSoqug. — $ann ber am ^reu^beinlnoc^en tnunbgelegene Patient

einen £l)ei( beS XageS auf ber ©exte liegen, fo nürb baburd)

bk Teilung fel)r beförbert
,
pmal roenn man ^ugleid) fernste

Umfrage mit 231eift>affer madjt (etwa alle
1

/.t
— 1 ©tunbe einen

Utnfrfjtag) olme ba3 23ett p burdjnäffen. — 25ei oberpdjlidjcm

SBunbfein lann audj baS betupfen ber umnben fünfte mit

§öllenftein (Lapis) oon 2Sortt)ei£ fein; bk$ madjt einen bünuen,

im günftigften gattc rafd) trodnenben feftljaftenben ©djorf, ber

fidj ol)ne Eiterung in einigen £agen löft unb eine £)ede auf ber

Sunbe bilbet, unter melier fiel) balb junge £)berl)aut bitbet

£)ie§ 33etupfen madjt anfangs zuweilen für einige ©tunbeu

einen fyeftig brennenben ©dmter^, für melden ber Traufe aber

burd) bie ^ulje unb ©dnnerjlofigfeit in ben folgenben £agen

entfd)äbigt mirb. £)ie Pflegerin barf foldje Gelungen nie ofyne

befonberen Auftrag be£ 2Irgte3 madjen; am beften ift es, fie

überlädt k& bem 51rjt felbft, benn ber tranfe lann fonft letdjt

bie 2lnfid)t faffen, bie Pflegerin Ijabe tfjm bie ©djmer^en aus

Ungefdjict ober unnötig gemalt.
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2. £)ie peite 2trt beS £>urdjtiegen3 nennt man ben brau-

bigen decubitus; biefen 2tu3brud barf bte Pflegerin oor

bcm Uranien nid)t gebraudjen, meit manche £aien bei bem 21ue-

brud „23ranb" ben ©ebanfen fäffen , fic feien unrettbar Der-

toren. £>er flaute branbig bebeutet Ijier nur, ba$ bte §aut rote

verbrannt, xvk öerfofjtt ausfielt. £)iefe 21rt be3 2(ufliegen3 ift

nid)t immer mit ©idjerfjett jtt oerfyinbern, toeit feine Urfadje

in ben ®ranff)eiten liegt, bei benen er fyautttfädjtidj oorfommt.

33ei STtftrijitö, fet)r ferneren Öungenent^ünbungen, ^ocfen, ©cfyar*

(ad), and) bei 9fttdenmarfsoertetmngen, fdjtneren Sfihmbfaulftebern

entbecft man an bem faft befinnungstofen ober pfjantafirenben

( beürirenbenj Traufen beim Peinigen ober Umbetten einetf Xagee

einen mefyr ober weniger großen bunfelblaurotfjen gted in ber

©egenb be3 ©tetßbemeS. 2>ie6 mufs bte Pflegerin bem 21r5t

fofort bä ber näd)ften 2>ifite melben. 35er bunfelbtaue gled

fcerfdjnrittbei mcf)t burd) ben^ingerbrucf; er tft oljne alten ©djnteq

entftanben unb oergrögert fid) aud), ofnte (Stfjmeq ju öerurfadjen.

tiefer Decubitus tft ein 33emei3, baj3 ba£ 33tut bei biefen

kraulen nur mit toenig £raft bk albern burd)täuft; bk Saft

be£ (iegenben Körpers genügt, ben Sötuttauf an ben ermähnten

©teilen oollftänbig ^um ©titlftanb ]u bringen ; ba£ 33tut ftodt,

gerinnt unb fidert in bk £)aut. — ©ornie ein foldjer blauer

gled bemerlt ift, muffen nun fofort 2>orfel)rungen getroffen mer^

ben, baf$ er fid) nid)t immer meljr oergröftert. 3>ie bei biefem

Vorgang oom 23tut burdjtränlte, mie üerbrannt au^fefyenbe §aut

ift immer oerloren; fie fällt ab, e3 entfielt ein rounbe£ £od),

\vdd)t$ fef)r langfam fyeitt, falls ber tranfe oon feiner ferneren

Üranffjeit geneft.— gür biefe ferneren gälte l)abe idj ba3 20 af f er=

liffen aufjerorbentlid) brauchbar gefunben; e£ befter)t au$ einem

©ad oon ®autfdjttf, in beffen eine.^eite ein $ol)r eingefügt ift,

burd) meldjee ba$ Riffen mit SJBaffer gefüllt mirb. 3ft bk ftüU

lung genügenb, fo roirb ba$ dlotjv gefd)toffen unb ber Traufe

barauf gelegt, lieber bte Söraudjbarfeit biefer ^afferüffen unb

il)ren Sertl) für bte Teilung beS branbigen £)urd)£iegen3 fyerr^

fd)en unter ben Siebten fel)r oerfdn'ebene Meinungen. £)te (Sinen
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finb feljr bafür eingenommen — 31t btefen gepre id), — bie

21nbern fagen, bie meiften Uranien wollen nicf)t bavauf liegen,

ir»etl eS iljnen 3U unbequem tft unb fie aus bem 33ette ^u fallen

fürdjten; and) feien bk Riffen fefyr treuer unb mürben noef)

teurer baburd), ba$ fie oft ^erreigen nnb nie gut &u repariren

finb. — 3ü) lann oon allen biefen (Sinwänben nur zugeben, bag

bk erfte 21nfd)affung biefer Riffen treuer ift, bod) gar fo uner*

fd)Wingtid) finb fie benn boct) ntcfit (baS ©tücf 16—18 ©utben),

fonft mürbe id) nidjt eine Sln^al)! baoon im tranfenfyaufe auf

meiner $linif Ijaben fönnen. -> &$ lommt eben jet)r triet barauf

an, bag man mit biefen Riffen um^ugeljen oerftefyt.

1) dJlan mug nur groge Safferüffen mahlen, me(d)e faft

23ettbreite im CUtabrat I)aben ; bei* ©d)(aud) mug jur (&äte beö

fettes herabhängen.

2) 2öenn man ba3 Riffen füllt, fo legt man c3 flad) auf

bk Sftttte be$ 23etteS unb lägt nun warmes Saffer (oon etwa

28° R. = 35° C.) burd) einen £rid)ter langfam eingießen.

$on $ät £U $üt fdjliegt man bag 9?ol)r, um bk (Spannung

beS tiffenS ju prüfen; biefelbe mug fo werben, bag man beim

auflegen beiber §änbe unb 31rme unb §erunterbrücfen ber-

felben nur mit Slnftrengung baS fiffen jufammenbrücfen fann.

9?un fdjtiegt man ba3 9?oI)r.

3) darauf legt man eine Unterlage auf ba3 Riffen, unb

^otfter jur güllung beö Raumes nadj bem Hopfenbe beS 33ette3—
aud) einen ^olfter nact) bem gugenbe ju (unter bie $niee).

4) £)er Traufe mirb nun üorfidjtig fo auf ba3 Riffen ge-

legt, bag ber untere Dtanb etwa oier ginger breit ba3 @efäg

nad) unten überragt. £)ie ©eitentljeile unb ber obere SHjeil beö

$iffen3 fdjwellen bann an unb teuerer füllt bie ^rcujfjötjlung au3.

5) (£$ braudjt lein Warmes Söaffer nachgefüllt ju werben,

mit bie Körperwärme genügt, um bie Temperatur be3 Saffer3

im Riffen marm genug ju erhalten.

6) 3ft bk Spannung beS Kiffens $u gering, fo bag ber

Kraule e3 in ber Dritte öötlig jufammenbrüdt, fo mug ber Kraule

gehoben unb bann etwas Söaffer nachgefüllt werben. 3ft bk
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'Spannung bee $iffen$ 51t fiarf, fo baf$ ber Äranfe fjart liegt,

bann fann man Dorfidjtig , ofme ben Traufen gu fjeben, etwas

Gaffer auelaffen. — 2£cnn man beim Umbetten nidjt ein gweites

Riffen für ba$ neue 23ett bereit l)at, fo mufj 3emanb ba$ Riffen

uorfidjtig in'3 neue S3ett übertragen.

7) 23ei jebem ^erbanb mujs baö 8eintudj über bem Riffen

gewedjfett werben.

8; Sirb ba$ Riffen ntdjt mefjr gebraucht, fo wirb e# burd)

Ceffnen beS f)af)ne$ entteert unb oorfidjtig aus bem 33ette ge*

t)o ben.

dJtan barf bas Riffen nie am Seeland) aufäffen, um es

gu fjeben ober gis tragen. — Um jeben 9^eft oon glüffigfeit au*

bem Äiffen §u entfernen, legt man es mit bem offenen <3d)laud)

nadj unten auf eine fdwäge glädje, bamit bas Gaffer gang ab-

fliegen fann. £>ann mufj es* womöglich ungefaltet, flad) liegenb

ober gerollt, im Sdjranf aufbewahrt werben. — Sie alle Staut-

fdmfgeuge oerberbeu and) biefe Riffen , wenn fie ungebraucht

lange im Äaften liegen; fie werben bann fpröbe unb brüdn'g;

es märe roof)t prafttfdj, fie für ben galt, ba$ fie lange 3cit nid)t

bä Äranlen oerwenbet werben , alle Neonat einmal gu füllen

unb bas Saffer einige Stunben barin p laffen.

befolgt man alle biefe flehten aus langer (Srfalnmng ent-

fprungenen Regeln, fo werben bie Äranfen gewig fet)r gufrieben

mit biefem Apparat fein, ber fie beffer als alle Urangfiffen oor

2d)mergen unb ©efafyren bewahrt. 3d) Imbc bk Uebergeugung,

baj3 meine Slffiftenteu unb äBarterinnen burd) bie Pflege oon

.Hranfen mit branbigem decubitus auf bem SBafferfiffen man-

djem 2Jcenfd)en bas £cben gerettet Ijaben.

dJlit ber Lagerung foldjer trauten auf bem 2öafferfiffen

allein ift eS aber nid)t getrau. Um ben immer bunfler blau,

cnblid) fd)Warg werbenben glecf ber ©aut bilbet ftdj in 8 bis

10 •lagen ein f)ellrotl)er ©curat; an ber ®renge ber fdjwargen,

nun gang troefenen unb tobten §aut fängt es an gu näffen mit

jaudügem @erud). (&$ ift @ad)c bes 2lrgtes, gu beftimmen, wetdjc

^erbänbe jefei gemacht werben jollen, unb ob gewartet werben foll,
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biß fid) bie fdnimqe Spant üon fclbft abtöft, olcr ob bie tobten

ge^en fortgefdmitten derben follen, wooon ber £ranle nur etwas

empfinbet, meint man an ben 5e£en ^errt. §aben fid) bie Gräfte

be3 @enefenben nad) nnb nad) gehoben, fo täf$t fid) ber Scrbanb

teid)t machen, inbem man ben kraulen auf bie ©eite legt; ift

er baju jn fd)Wad), fo mug er in ber ©eitentage gehalten wer-

ben, biß ber Sßerbanb beenbet ift. — 2Benn bie fd)Wai*3e §aut

nnb bk abgeworbenen gelten getöft finb — man nennt hkß : ber

decubitus ift gereinigt, — fo wirb hu eiternbe $(äd)e wie jebe

anbere grofje Sönnbe bef)anbe(t nnb oerbnnben, biß fie übernarbt.

yiun wollen wir un£ mit etwas (Srfreutidjerem bekräftigen,

nämtid) mit ber Unterftntjnng, welche hie Pflegerin

bem genefenben, wenn and) nod) bettlägerigen $ran^

len gewähren lann. — 36) tjabe ^u bem grüneren nur

tym^ufügen , ba£ in einer ^ranlenftube wäl)rcnb ber $ftad)t

immer 8id)t brennen mufj. 3d) lann nid)t finben, ba§

©astidjt im üranlen^immer fdjäblid) ift, wie üon mannen

lernten behauptet wirb. Q*ß finb früher, wo man weniger

mit ben ©asflammen um^ugefyen wufjte, wol)l and) in Uranien*

gimmern mehrere llngtücf^fätte oorgelommen; bodj bti einiger

SBorfidjt lann nid)t teidjt etwas gefd)e!)en. 2(ud) finbe id) nid)t,

bajs eine 9?ad)ts f)eruntergebrel)te (Gasflamme einen übten @erud)

tierbreitet; nur beule bie Pflegerin baran , ba£$ fie , falls bie

Heine flamme burd) einen ^ugwinb auSgebtafen würbe , ben

§alm fofort ffliegen mug, weit fonft unoerbrannteS @aS ins

gimmer ftrömt, waß nidjt nur üblen @erud) mad)t, fonbern gu

(ärfticlungen unb (S^ptofionen führen lann. 3ft hit ©aSflamme

fo angelegt, baj3 man fie nid)t genügenb öerfyütlen lann, fo muß
man fie abbrefyen unb burd) eine anbere 2lrt oon Beleuchtung

erfe^en, benn ins £id)t ju fefyen, ftört bie meiften Uranien,

lägt fie fd)Wer einfd)lafen unb teid)t erwachen. — Unbraudjbar

für näd)ttid)e fd)Wad)e Söeleudjtung finb hk Petroleumlampen,

benn fo wie mau fie fyerabfdjraubr, entfteljt ein übler Petroleum *
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gerud) im 3immer - — ^m Def*en fmö öute Odiampm ober

bie auf £)d fdjtvimmenben sD?ad)t(id)ter , ober and) bie fefyr

bicfen SftadjtiuadjSfeqen mit bünnem £)od)t; (entere finb inbeß

fo oerfdjieben in tfjrer ©idjerljeit be£ gteidnnäßigcn Seiten

brennend, ba$ man über jebe Qualität @rfa()rung !)aben fotfte,

d)t mau fie oerroenbet; benn es lauu fef»r ftöreub fein, loenu

mitteu in ber flad)t ba3 £id)t ausgebt uub nid)t meljr jum

brennen ju bringen ift. — (&an% ju oerroerfen finb bie £alg*

(id)ter, mett fie ^u ftarleu Qualm machen.

($ine " größere fte
t)
eube Uljr otjtie ©djtagmerf fotfte in

feinem ^raufeu^immer fehlen; manchen Traufen ift e3 ein Aöe-

bürfniß, bk VLfyc immer ju fefjen. $ür bie Pflegerin ift e3 audj

einfacher uub leidster, afte 33erorbuuugeu pünft(id) auszuführen,

menn fie eine Uljr oor ftdj ijat , a(3 wenn fie alle SfagenMtcfe

genötigt ift, bie £afd)enuf)r fyerau^u^ieljen.

Um einem Traufen ben @enuß feiner IDcatjt^eiten

im 23ett bet)ag(icf) $u machen, muß er eine mögtidjft gute (&tcU

tung eingenommen fyaben. $or OTem beule bk Pflegerin immer

baran, baß lein $?enfd) mit tief gurücftiegenbem $opf träfen

uub fdjtucfen fann; e$ ift fdjredttd) mit an$ufel)en, menn einem

^enfe^en in biefer Sage gtüffigfeiten in ben 3)Zunb gegoffen

merbem ©oft ber kraule nidjt aus ber geraben törpertage im

33ett gebracht merben, fo muß man ifjm tuenigftenS ^um Xrinfen

nid)t nur ben 2opf, fonberu and) ä\va$ ba3 ©enid Ijebem 3Cm

beften gefdn'efyt bieS fo, baß man feinen (inlen 3(rm btcf>t unter

ben 9?aden beS Patienten fd)iebt uub ifyn fjier fyebenb unter*

ftü^t fjettt, mäf)reub man mit ber redeten §anb bie gtüffigleit

reitet. 'Man lann bieS mit einem Eßlöffel ober Keinen ^Sedjer

t()un, bod) (angfam uub oorftdjtig , immer abmartenb bi$ ber

kraule gefdjtudt fyat. gür fer)r ©djtoao^e ift bu gtüffigleit^

menge, rceldje ifynen au£ einem (Sßtöffel in ben Ottunb fließt,

fd)on ju oiet , befonberS menn fie ©djmeqen im §atfe fyaben

uub ifmen ba$ ©d)(uden mef) tt)ut ; bann gebe man bie 3'lüffig-

leiten mit einem X()ee(öffe( (Kaffeelöffel). — Kann uub mag

ber Kraule adein trinlen, fo unterfu% man it)nt ben topf uub



ba3 ©enicf fo burd) ^ßotfter, bafj bie (Stellung für^ Xrinfcn

bequem ift WlimtilQ giege man ba3 Xrinfgefäfj für einen

tiegenben Üranfen mefyr aU l)atb öof; e3 wirb fotift fieser etwas

oerfdjüttet. — Traufe, bie ifjxm ®opf nidjt aufrichten fönnen

nnb and) nid)t auffi^cn fönnen ober bürfen, trinlen im biegen

am beften burd) ein 9M)r (@ummirol)r), beffen eines <2nbe in

bk gtüfftgfeit eingetaud)t, roeldjc burd) ba$ anbere (Snbe oom

Traufen aufgefogen merben foll. 2lud) getüör)rtfic^c ©augffafdjcn,

loie man fie bei Keinen IHnbern amoenbet, finb folgen Patienten

oft fel)r bienlid) ^um Xrinfen. •

Senn ein Krauler genötigt ift, (ängere £tit f)inburd)

feine Strafzeiten im ^öettc ju neljmen, fei e3, bafj er eine lang-

fame $Reconuafe3cen$ öon einer fdjtoeren ih'anffyeit burd)}umad)cn

f)at, ober ba(3 er loegen einer d)ronifd)en $ranfl)eit ober locgen

eines 33einbrud)c3 lange ba$ SSett r)ütett ntufj, fo oerfäumc man
nid)t, il)m flehte Vorrichtungen madjen ju (äffen, toeldje il)m bas

(ginneljmen ber $?a%eiten erleidjtern unb il)n baburd) 31t bef)ag*

tieferem, and) wofy reidjlidjerem offen anregen. @8 gibt Traufen*

efjttfdje, befter)ertb aus $wä 35—40 (Stm. breiten unb 80 bis

90 (Htm. langen Patten, tneldje an ber einen ©eitc burd) eine

ftarle §ol^fäule oerbunben finb. £üe untere (3fafc) platte gcf)t

auf $Men unb fo fann man ben £ifd) leicht nad) allen 9iid)^

tungen f)in bewegen, ©oll ber Apparat in Verinenbung treten, fo

fdjiebt man if)n feitlid) gegen baS 23ett unb mit feinem ftufsgeftell

fo weit unter baS 23ett, bafj bk 'obere platte bk 23ettbrcite

überbeeft unb bem kraulen einen foliben £ifdj bktzt. 21n ber

§ol^fäule, bk nur roenige Zentimeter tjöl)er fein barf, als bie

dbene, in lt»eld)er ber Patient im 33ette liegt, ift eine 2?or*

ridjtung angebracht, mittelft melier man burd) £)rel)en an einer

§anbl)abe biefelbe verlängern, alfo ben £ifdj erl)öl)en fann, um

it)tt in richtiges Verljäftnifj $um 53ett unb ^um kraulen ju bringen.

3d) fann biefe £ifd)e für jebeS ^riöatf)auS ntcf»t genug

empfehlen. So man einen foldjen £ifdj nid)t Ijaben fatm, laffe

man eine fefte Spol^latte oon ber Sänge ber £kttbreite unb

oon ber breite oon etma l

/„ Ureter mad)en. 21n ben fdnnalen

SBiUrotlj, bie Äranlenpflege.
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zeiten biefeS 55retteö »erben 40 (Etm. I)oI)c 3tüfeen angebracht

tmb biefer Xijdj über bie Beine be3 im Bette liegenben tranlen

geftedt. (Sr mufj auf ber Sftatrafce feft unb fieser auffielen nnb

fo eingerichtet fein, baj3 ein feitüc^eö §erabgteiten beSfetben

nidjt möglich ift!

£)ie3 lann teidjt Don jebem £ifdj(er fyergeftedt werben.

Man tröfte fid) nnb ben Uranien nidjt bamit, ba§ er halb

nneber auffteljen »erbe; fetbft wenn btefe Heine Borridjtung

wirl(id) nur für eine 2öod)e in #ebraud) lommt, fo gett>ät)rt fie

bem Uranien nidjt nnr in biefer Seit bebentenbe Sfnneljmftdj*

feiten, fonbern fdjüfet and) baS 23ett bor Befdjmui^ung mit bem

(Sffen. £)ie Pflegerin fäume nidjt, nadj ben 93cafyt$eiten ben

Patienten aufjuforbern, fid) ben $cunb auspfiffen; ba3 $n*

rüdbteiben öon (Speifereften in einem nod) nierjt ganj gefunben

iUcunb bei belegter 3wnge lann unter Umftänben recr)t fcf)äbttc^

werben, ^ann muf3 fie and) ba$ ^3ett nad) bem offen reöt*

biren, ob nid)t etwa Broblrumen I)inetngeratl)en finb, bie ben

kraulen fel)r beläftigen tonnen.

3ft ber Patient fo weit Ijergeftedt, bafj er im Bette

(efen barf, fo muj3 bie Pflegerin barauf galten, bafj bteö bei

guter unb ^medmäj3iger Beleuchtung gefdjteljt; ba3 2iü)t (XageS*

(id)t, ®a$* ober Camüen(id)t) mujs öon rüdwärts über feinen

topf auf ba3 Bud) fallen. 2tuf ben Sjstifd) fann ein Heines

Sefepult geftedt »erben. — 2tn ade btefe £)inge ift aud) ju

beulen, wenn ber kraule im Selmftuf)! fi|t; man glaubt nid)t

wie biet btefe Keinen Ö'ttfen beitragen, bk Gräfte be3 kraulen

3U fd)onen.

yiofy erinnere idj baran, baJ3 bie Pflegerin wiffen mufj,

U)ie fie einen Patienten im Bett bequem feigen mufj. ®e*

möf)ntid) richtet man ben kraulen nur im 9tüden etwas auf,

ftütit ifjn mit ^olftern unb lä'fjt ifjn fo effen. Senn bte^S bem

Patienten fo berjagütf) ift, fo ift ntd)t8 bagegen einpwenben.

$)odj ba3 ift eigentlich nur ein IjoljeS biegen, lein Zi^en.

3um ©ifeen bringt man ben kraulen erft bann, wenn man it)n

am Beden ober unter bem Beden faßt unb tljn nun mit einer
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rafdjen "pebung im SSett etwa« Ijinauf fcfyiebt; beugt fidj bann

ber Patient jugletd) etwa« oorüber, fo ftfct er nun im 33ett;

fein 33ccfcn ift aufgerichtet, feine §üften finb gebogen, ba« (Steiß*

unb $reu$bein liegt ntdjt mel)r auf. §at ber Patient Gräfte

cjenug, fo lann er fid) fctbft biefe ^ofitiou öerfdjaffen, bod) man

muß tüete 9Jcenfd)en barauf aufmerlfam machen, mie fie in bk

getoüttfdjte ©tfefteüfottg lommen. SD^an erinnere ficf) aud) bei

$erbänben am Dberförper, bei bettlägerigen Traufen immer

barem, baß man benfelben momögtid) immer erft aus ber'jjoljett

Sage in bie ©Stellung bringen- fotl, meil ber kraule fid) fonft,

irofe ber ben 33erbanb fefyr ftörenben ttnterftü^ung im Etüden,

immer biet trteljr anftrengen mirb, aU menn er fid) in ber rief)*

tigen ©i^ftellung befinbet

Stü man einen liegenben Uranien, ber im

33ett f)erabgerutfd)t ift, mteber Ijtnctuf l)eben, fo tft

cö fel)r ungefd)idt, il)n ^u biefem $tDtd imter D*e Slcfjfeln ju

faffen ; e3 ift fet)r ferner für bie Pflegerin, auf biefe Seife ben

Traufen ijinauf ^u'^eben, ber kraule mirb meift nur geirrt

unb Ijat leinen Erfolg öon biefen Quälereien. £)ic Pflegerin

muß if)re 2lrme unter ba« SSecfen fd)ieben; bann lann fie heu

kraulen leicht hinauf l)eben, befonber« menn er biefe 33emegung

burd) Slnftemmen ber gerfen unb ber f)änbe unterftü^t.

s
Jftan Ijat ben ^ftegerinnenfd)uten unb audj ben retigiöjen

Drben, meldte fid) mit SÜranlenpftege befd)äftigen, pm $ornmrf

gemalt, baß fie bod) eigentlich nur für §oftiitäter unb in

§äufer teiblid) tt>ol)0)abenber gamilien §tlfe fenben unb für
bie ®ranlenüftege ber Irmen in il)ren Soljnungen

eigentlich nid)t« ' tfjun. — tiefer Vorwurf fcfyeint auf ben

erften oberftäcpdjen 23(icf l)in eine gemiffe ^Berechtigung ju

fyaben. Senn biejeuigen, weldje einen folgen Vorwurf ergeben,

über bie ©adje aber eünaS tiefer nadjbenlen motten, fo merben

fie fid) balb überzeugen, baß fie tt\m$ für \t%i menigften« Un*

ausführbare« forbenu (£$ ift Kar, baß bie ©runbbebingungen
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einer tfmtimfttgen unb erfolgreichen ftrant'eupflcge, ncimlid) gute

£uft, %id)t, IBHxm
f
35etteinrid)tung, gute STialnomg in ben glitten

ber Ernten überhaupt festen, ja baj3 fie and) in ben niciften

Sofynuugen beö ffeinbürgertid)en unb §anbwerfSftanbeS nid)t $u

erretdjen fittb.

SaS nüfet bk freie 23erabfolgung unb ba$ regelmäßige

(Singeben öon Slrgeneien, wenn es an altem, fd)on sunt gefunben

\kben 9?ött)igen mangelt Sftidjt, baß fidj bk Pflegerin unb bk

üftonne fdjeute, bk Entbehrungen unb fct)äbtid)en (Stnflüffe in btn

§ütten unb §öl)ten ber Ernten unb bagu and) nod) bk SRof)*

Reiten beS niebern Joffes ju ertragen, fonbern bk Itnmög*

Uc^feit unter folgen Untftänben gu nü^en, ift z§, bk

es ntit ftd) bringt, baß eine IjäuStidje Wege ber Firmen mter*

reizbar ift. £)agu finb ja bk (Spitäler oerfdjiebener klaffen,

baß bie armen unb weniger bemittelten Uranien in ifynen 5luf*

nannte ftnben. 2ludj in ben ©täuben, in weldjen ber SBerbienft

woljt allenfalls ausreicht, um bü gefunbem 3uftanb felbft eine

gasreichere, im §ausftanb mitarbeitenbe gamitie 31t ermatten,

wirb bod) fofort alles geftört, fo mie ein ^itgtieb berfelben

erfranft. £>ie @d)eu öor ber 2tufnaf)me ins §ofm'tat muß

fdjwinben. greitid) wirb es mannen jet)r ferner, fid) oon ©atten,

©efdjwiftern, IHnbern, Eltern für eine £eit lang 31t trennen,

bod) baneben ift es aud) bie ©d)eu oor groben, rol)en, gelb*

gierigen ©üitatwärterinnen, oor beut gangen £on, ber in mannen

(Spitälern t)errfd)t, wo bie Patienten nur als galt, als %lunu

mern betrachtet unb beljanbett werben, was $iete abt)ält, Jidj

im §ofoital beljanbeln gu laffen. Es muß baf)in lommen, baß

bie ©üitäler fo eingerichtet unb bk tranlen bort fo gut be^

Rubelt werben, baß bie £eute fidj nidjt aus Sftotf) bort auf^

nehmen laffen, fonbern »eil fie gur Uebergeugung fommen,

baß fie bort oiel rafdjer gefunb werben, als wenn ber £)octor

oon 3'cit p 3eii; in bk SBo^nung lommt unb entWeber in ber

Ilaren Ueberftdjt ber ltnmögtid)Ieit unter biefen ^erl)ältniffen

etwas tfyun p lönnen, bk armen kraulen fid) felbft überläßt,

ober gu feiner eigenen ^3flid)tberut)igung eine Stenge oon Süftaß*
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regeln anorbnct, bic für btc 5tttger)örtgen beS Uranien abfofut

unausführbar finb. dJlan fann ben Ernten Xroft, einige Labung

nnb audj Stqenei unentgettfid) in ifjre ©ütten bringen, bocf) fte

bort mit Stofidjt auf Erfolg befjanbetn nnb Pflegen, ba$ fann

man nidjt, e3 fei benn, baf; fidj Vereine mit fo bebeutenben

(Mbmittefn bitben, baj3 man fofort eine gefunbe SBolmung, gute

$oft u. f.
tt>. für bte gefammte gamific be3 Patienten befdjaffen,

fur^ bte Sinnen menigftenS für bie $dt ber $ranffjeit ^n Sofyf*

fyabenben machen fann. (§3 ma'rc Ijerrficf), tnenn bieg mögtief)

märe, bocf) oorfäufig muffen .mir uns noef) mit befcr)etbeneren

Riefen unferer $umanität3beftrcbungen begnügen! £rad)ten mir

bafyer immer meljr nnb beljagfidjere §ofm'täter mit immer

befferen Pflegerinnen einzurichten, bamit aud) bk üranfen aus ben

mittleren ©täuben ifyr Siberftreben gegen bie 5fufnal)me in ein

^pofm'taf überminben.

©repd)e «$eo6ad)fitna,en unb 2Bemcr(utngett üBer bk ®ia,en()cifett

r-iefer itrattßeti \\\\b ba$ «5crl)affen ber spfTcgerimim 5a5U

fcon ^lorence ^tgfyttngale.

£)a3 35ud) ber berühmten engftjdjen £ranfenpffegerin*)

entf)äft oiefe fet)r feine Beobachtungen nnb Bemerfungen über

bic Eigenheiten oiefer Traufen nnb über bie Pflegerinnen, da)

fönnte biejetben rttcfjt beffer auSbrücfen nnb jufammenfaffen, aU
biee oon ü)r gefcr)et)en ift, nnb gebe baf)er einige biejer (Säi^e fjter

mit ben eigenen Sorten ber treffficfjen grau, bie jo unenbftd)

tuet für bie SSerbefferung ber ®ranfen»ffege getrau fyat, mieber.

„T)ie ®unft ber tranfenttffege tagt fief» tnofyt einigermaßen

auö einem 33udje fernen, unmögfid) aber ift bie3 mit ber totft

an %lk$ m benfen, benn btefe ift in jebem gaffe eine ganj

üerfdjiebene."

*) 9tatfygebeu für ©efuubtyettö* unb Äranfeupflege, toon gfarence

9iic\()tinga(e, nfrevfefct toon ^ßaul 9?tmet>er. Seidig 1878.



- 70 -

„2ÖaS eS fjeifjt, für ctmaS oeranünovtlid) fein, jei cS irr

großen, fei es in Keinen fingen, tft nur Wenigen Scannern unb

ebenfo Wenigen Kranen betonet. 23ei ben grojjartigften wie bei

flehten alltäglichen UngtücfSfällen lägt fidt) bie nrfprnngftdje

©dmtb oft genug barauf jurütffüfyrett, ba(3 Gmter feine Sßf£icr)t nidjt

getfyan, ober roenigftenS fict) ber $eranür>orttid)feit feinet 9(mteS

ntcr)t betonet toax"

„Offenbar beftetjt SBeranttoortftdjfett ntct)t Mos barin, beiß

man 5I(le^ felbft gehörig tt)uc, fonbern and) barin, bafür $u

forgen, baf$ alle Slnbern beSgletdjen tfyun nnb feiner am Un*

tt>tffenr)ett ober 35öSttrilligfeit l)inber(id) eingreife."

„£)ie 2lrt oon £ärm ober ©eräufd), lr>c(cr)e ben Uranfen

am meiften angreift, tft bie grunbtoS erzeugte, ben (Seift ertoar?

tungSooll aufregenbe."

„(Sin erfteS ©ebot aller orbentticfyen tonfenpflege lautet

baljin: man barf ben Uranien niemals, roeber mit 2lbfid)t, nod)

aus $erfeljen, ans bem ©djtafe roeefen (äffen. 3ft er gar aus

feinem erften @d)tafe anfgeftört roorben, fo lann man firfjer fein,

baf$ er fo batb nid)t toieber einfdjtafen nrirb, unb fo fonberbar

es Hingt, fo begreiflich ift es, bafj ber erft nad) einigen t&tunben

<Sd)tafeS getreefte Traufe feister raieber einfd)täft, als ber fdjon

nad) wenigen Minuten getoeefte."

„diu @efunber, roeldjer ficr) bei £age bem <Sd)lafe über*

läßt, trirb beS 9ead)ts nidjt gut fdjfafen; bei Traufen ift bieS

umgefeljrt : je mef)r man fte fcfytafen lägt, um fo länger bleiben

fte babet."

„©erabep graufam tft ein in ber iranlenflube geführtes

®eflüfter, ba ber ^ranle ftdjertid) rttt^t rnnfjin fann, ftd) babet

mit 3n^ören anpftrengen."
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,,©d)teid)en auf ben Befyen nnb $erftellung ber «Stimme

ift ben Uranien l)öd)ft mb er tt>artig. Seit beffer ift e$, feine

natürliche, roenn and) raufye Stimme Ijören $u (äffen, als eine

teife ober unnatürltd) ^uttjuntidje ©pradje an^unefymen, bte hm
Traufen gerabegu neroös matten tarnt."

„Q£$ gibt Pflegerinnen, treldje bte £i)üre nidjt jumadjen

fönnen, oljne alles in tä'rmenbe (Srfdjütterung ,m oerfei^en, ober

tnetdje fie unnötig oft aufmalen, toeit fie nicfyt an 2((le3 backten,

toa3 mit einmal hereingebracht roerben fonnte. — 3d) fjabe btxt

Sdjrecfen mit eigenen fingen gefeiert, ber fid) im ©efidjte einer

Traufen matte, fo oft bte Wärterin ^ereintrat nnb ntct)t rnnfjin

tonnte, jebeSmat gegen ben ^ofjlenfaften anprennen."

„SeiterS forgt eine richtige Pflegerin bafür, ba$ feine

£f)üre im $ranfen$immer Inarre, fein genfter flirre, fein Rouleau

ober $orI)ang l)in= ober Ijerfdjtage, nnb anf biefen ^Punft wirb

fie befonberS bann SBebadjt nehmen, menn fie fid) anfdjicft, hm
Traufen über 9?ad)t allein 51t fäffen."

r
,<&Ut$ fe^e man fid) bem Traufen gegenüber, bamit er

nidjt nött)ig l)abe, erft ben $opf müfyfam ju roenben, um ben

Sprecher an^ufe^en; benn 3eber fyat ba$ Verlangen, bem, mit

roefdjem er reben null, in'3 ©eftd)t 3U fefjen. 5lber audj wenn

man aufredjt flehen bleibt, jn^ingt man ben Traufen, immer

in bte §öf)e ^u bticfen. 9)can fi^e möglidjft rufyig nnb unterlaffe

im ®eftoräd)e jebe3 (Merbenfpief."

„Niemals folt man einen Traufen ptö^tid) anreben, ebenfo

menig aber and) feine (Srlr-artung auf bte Wolter Rannen."
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„%)m uml)crgcl)cnben Traufen barf man niemale anhatten

ober überlaufen, um Ujm cttoaS ju fagen. — 3ftcm mad)t fid)

feine SSorftcttung t»on ber Slnftrengung, bit e3 einem (^enefenben

foftet, aud) nur wenige (Secunben flehen ju bleiben unb $u*

$ul)ören."

„WLt%, mag im 3ütttner be£ Traufen nod) nadjträgtid)

tiorgenommen roirb, nadjbem man ftd) fcfyon ,,©ute Sftad)t!" gefagt

fjat, ift geeignet, Ü)m eine fdjledjte $ftad)t ju bereiten. Sföecft man
tf)n üottcnbS nod) einmal auf, fo fteljt if)m mit ©icfyerfyeit eine

fd)taftofe 9?ad)t beoor."

„ferner ift ju merfen, baj3 man firf) niemals gegen ba$

3Öctt anleimen ober ftd) barauf fefeen ober unnötljigerroeife baran

ftojseu fotl, benn ber Traufe mag bie3 burdjauä nidjt leiben."

„Wem fotl bem Uranien ftets mit 23efttmmtl)ett unb ©e-

mcffenljeit entgegentreten, befonberS ma$ münblidjen ^öefcfjetb

verlangt. 92amenttid) foll man e3 nid)t merlen laffen, menn

man etma in einer (Sadje felbft nid)t redjt entfRieben ift; nid)t

einmal, faft mödjte idj fagen, gartj befonberS nidjt, maS ^leinig-

feiten betrifft. (&ttU behalte man ben 3*^?^ f#r P4 unö De *

mafjre bem Traufen gegenüber ben (Schein ber ©idjerljeit. Öeute,

toetdje ba3 laute Denfen rtict)t laffen fönnen unb ba3 gan$e gür

unb Siber jebeSmaf burd)fpred)en, paffen itidjt $ur ^ranfenttflege."

„llnfdjtüffigfeit ift überhaupt allen Traufen ein ©räuet;

menn fte ifjre Umgebung unfdjlüffig fcfyen, fo raffen fie lieber

felbft mit WVkty unb Slnftrengung alle ©ebanfen gufammen,

um ]u einem (£ntfd)luffe $u fommen."

, f
23eim betreten ober $erfaffen be3 &ranfen$immer$ ift

cntfdn'ebeneS, rafd)e3, bod) nicfyt etina überrafd)enbe£, IjaftigeS
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ober gar geräufdwotleg auftreten px entpfeljto. fflumaU and)

(äffe man bett Uranien lange warten, big man iljm etmag p
fyoten geljt ober bis man, wenn braußen, wieber fyereinfommt.

Ueberfyautit befleißige man fid) ber türje nnb 23eftimmtf)eit in

allen ©lüden nnb oermeibe §aft nnb (Site, greilidj nur wer

fid) felbft gan^ p bef)errfd)en weiß, wirb gtüifrf)en öangfamfeit

nnb fNtft bie SÜftttefftraße ju wanbern wiffen."

„Sa^ bag Briefen im -tranlenaimmcr betrifft, fo gel)t

meine Srfa^rnng bafyin, ba$, wenn ber Traufe nod) nid)t fäfyig

tft, für fiel) felbft $u tefen, er aud) gewöfyntid) bag $ortefen

nidjt tierträgt."

„3ft eg notfywcnbig, baß bem tranlen etwag tiorgelefen

Werbe, fo gefdjefye eg fangfam. 2)enn man irrt fid), wenn man

glanbt, baß eg il)n um fo weniger angreife, je rafdjer man bamit

3U @nbe lomme nnb wenn man atI)emtog barauf log lieft."

„Sine ttmfyre harter bereitet ber 23ortefenbe bem kraulen,

wenn er gerftreut lieft, l)k nnb ba eine ©teile für fid) burdj*

{jef)t ober nad)träglid) bemerlt, ba$ man etwag überfd)(agen l)abe."

„9ta erfahrene Pflegerinnen ober £eute, welche felbft burd)

bie ©djufe beg ^ranlenbetteg gegangen, wiffen bk Selben ju

würbigen, meiere Tertien nnb <Sinn eineg Uranien baburd) er^

bulben, baß er immer biefelben tiier Sänbe, biefelbe ©tuben*

bede, biefelbe Umgebung um nnb tior fid) fel)en muß, fo lange er

auf ben 2lufentl)alt tu einem ober ^wei 3iutmern angewiefen ift."

„Sftiematg werbe id) bie freubige Erregung oergeffen, in

toetcfye xd) fold)e Patienten beim 51nblide eineg ©traußeg bunter

Blumen geraten faf). 2lud) aug meiner eigenen $ranff)eit er*

innere xd) mid), baß, alg id) ein ^ouquet tion gelbblumen

empfing, meine ©enefung auf einmal rafd)e gortfdjritte madjte."

„pr ben tranken felbft ift eg eine ebenfo fdjmeqtidje alg

nnbegreiflid)c 2M)rnel)mung , baß nnb warum er weit mcljr



— 74 -

trüben atS freubigen ©ebanfen nad)()ängt, nnb jene trofe größter

2(nftrengnng, fie abschütteln, ntcf)t to£ nrirb."

„(Sin ^ranfer lönnte eben fo gnt fein gebrochenem SBeitt

belegen, a(8 er feine ©ebanfen änbern fann, ofme baf$ man

ifnn mit 2{btt>ed)3ümg oon äugen $u £ri(fe fommt. Sttefe

9?egung3(ofigfeit be3 (MfteS au3 fidj fetbft fyeranm gehört ebenfo

$u ben §>auptbefdjtr>erben eines innerlich Äranfen, n»ie Uc Un*

betoegtidjfeit beS betreffenben (2tHiebe^ $u benen einem $ein-

brühigen.
"

„üUftt ber bloßen (Sorge für ^uträgttcfje^ offen nnb £rinfen

ift e6 alfo am ^ranfenbette nid)t getljan. 90can muf? and) für

ba$ üfteroenteben be3 ®ranfen baburd) forgen, baf? man if)m

angenehme 2tu3fid)t fcfyafft, oerfd)iebene 33(umen ober fonftiges

§übfd)e3 r)infteat. £>od) tf)ut fd)on ba3 Ötc^t aU fordern oiel",

tr>enigften3 fcfjetnt mir ber bei ben meiften Uranien ju beobad)*

tcnben ^ef)nfud)t nad) bem 2Tnbrud)e be3 Magern ba3 Verlangen

nacf) £id)t im ^((gemeinen ]u ©rnnbe ju liegen, inbem burd)

Sidjtbanoerben einer 9^eif)e oerfdjiebener ©egenftänbe baS matte,

Iranfe ©emütl) ficf» toieber anfrid)tet.
iJ

„gerner bitte itf) jn beadjten, bajs 3eber nnb 3ebe oon

un3 ©efnnben an eine beftimmte %ct oon §antirnng getr>ör)nt

ift, mit 2ln3naf)me oon einigen oornefymen 'Dämmen, beren

v
Jceröenffyftem bafür aber and) nidjt beffer befct)affen ift, at$ ba$

oon Uranien« £)a toir nnn uns fetbft ber ^ni^tr-eit nidjt betxmfjt

finb, tt>e(d)e foIct)e §antirung uns getr>äijrt, fo lommen toir and)

fctjtDer anf ben ©ebanlen, baj3 bie (Sntbeljrang berfelben oon

mannen ©enefenben red)t Berniter) emofunben toirb."

„3n ber £§at mürbe eine fteine §anbarbeit, ein loenig

Schreiben ober $tiä)mn °^m Traufen, wenn er ba$u fät)ig ift,

aufjerorbentftd) gnt tl)un. Weniger täfst fictj bas oom Sefcn fagen,

obg(eid) gerabe biefes oft bas einige Uäht, tva$ ber tranfe

oorneljmen lönnte.''

„(vmmer alfo neunte man SBebadjt, ifym biefe ober jene

2lbn>ed)s(ung $u bieten."
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„(£$ bebarf woljl faum bei* SBemerfung, baß ein 3utiiet

tion §anbarbeit ober ©djreiben ober irgcnb einer anbeten 23e-

jdjäftigung btefer Wct ben tranlen ebenfo reizbar machen fann,

löte bie3 tiom gemalteren Mangel an 3erffreutmg feftgeftettt würbe."

„£)en meiften nodj fcfywactjen tranfen ift c$ jct)fecr)terbtngiS

unmögtid), tior etff ilt)r Vormittags (fefte) üftafjrmtg ju pdj 31t

neunten, felbft bann, wenn fie hx$ bafjtn 00m Spungern gan$

entkräftet finb."

„Söoljt aber Würbe ein Söffet tioft g(eifef)brüf)e, ©uptie,

(Siermifct), ftünbüd) gereift, fie tior tiötfigem 2tef)ungern be*

toaijren nnb ^um fpäteren ©emtfj fefter (Steife vorbereiten.

"

„§at bie Pflegerin ben Auftrag, bem tränten a'tfe bret

©tnnben einen £affenfopf ooft irgenbwetd)er gtüfftgleit betju*

bringen, nimmt aber fein üUtogen fotdt)e in btefer gorm rttcr)t an,

fo tierfudje fie eö mit einem (Sfjtöffet alte ©tnnben, nnb wenn

e3 fid) aud) fo ntcr)t madjt, mit einem £t)eetöffe( tio(( jebe

Viertetftunbe."

„(gcfywadje Traufe finb oft aus bloßer !>ftertienabfpanmmg

unfähig ^u feinden; eine @d}Wäd)e, weldje burd) weitere %in*

forbernngen an tt)re Gräfte nur nocfj gefteigert wirb, 35efommen

fie atfo Üjr (Sffen nict)t auf bie SQcinute, nnb ^war ju einer Qtit,

wo fie tion anberen 33efd)äftigungen oöttig frei finb, fo lann e£

lommen, baß fie nidjt nur für ben 2(ugenbticf, fonbern and) für

bie netcfyften paar ©tunben nidjt im (Staube finb, es hinunter

^n bringen."

„SSefonberS hä cfyronifdjen Uranien fommt es barauf an,

genau hk ©tunbe abraffen, wo ber Traufe ju effen tiermag,

nnb wieber biejenigen, wo er fict) am fdjwäcfyften füljtt, \vtiü)t$

häbe$ ftdt) tion £ag ju £ag änbern lann. Beobachtungsgabe,

(SrfinbungSgeift nnb ausbauet*, wie fie ja jeber guten ^Pflegerin

eigen fein fofften, finb tjie^u erforbertid} ; £ugeuben, mit bereu

Ausübung met)r kraule am Öeben gu ermatten finb, aU man
gewöt)n(icr) gfaubt."
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„(Sitte ber fyciuftgften folgen ber 2tof)ungerung ift <3d)(af'

toftgf'eit, betttt gett>öf)ttltd) fdjlafen bte Patienten in bemfetben

23erf)äi~tniffe, itt bem fte effen."

„£)em $rantm ba$ (Sffen gan$ unb gar oerleiben Reifst

es, menn tttatt bie öon i^ttt nidjt berührten ©peifen öott einer

ffllaf)t%üt ]ux anbern neben feinem 33ette fter)en lägt, in ber

(*rti>artung, er Werbe in ber 3ttrifd)en$eit bod) einmal oon felbft

anlangen; ein $erfel)en, burdj mifyt® il)m tt)atfäc^rtct) ein (Bericht

nad) bem anbern juioiber gemalt mirb. 3ur testen 3cit »erbe

ba$ (äffen aufgetragen unb jur regten 3 e^r °^ nun baöon

genoffen nmrbe ober ntdjt, mieber abgetragen; niemals aber gebe

man pt, ba$ ber £ranfe „immer ettr>a£ baftefjen f)at", tüenn

tljnt nidjt Stöe« $um (Sfel werben foÜV'*).

„£>af3 ber $ranfe um fo leichter mit bem (äffen fertig

nrirb, je weniger tfjn bie ©egentoart Slnberer babei ftört , ift

fidjer; bocf) and) im ^aüt er gefüttert werben muj3, fotfte bk

Pflegerin ifym nid)t ju fpredjen erlauben, ober tljrerfeits ölet $u

ifym reben, am wenigften über ba§ (äffen felbft."

„Niemals barf man etwas in bk Untertaffe üergtefjen,

fonbern biefe muj3 ftets ganj rein unb troden gehalten werben.

$lan glaubt gar nid)t, tüte öerbrtefjluf) e3 für ben tranfen ift,

atlemat, wenn er ben £affenf'opf
1

5
U ben Sippen füljrt, and) bk

Untertaffe fyeben p muffen, bamit er feine $äb* ober bk SSett*

wäfdje nidjt befd)mu£e."

*) (Sine 2)ame erjagte mir, baf? iljr eine Äranfentoärteriri ben ©enufc

toon ©ujtye baburd) ganj unmöglich gemacht I)abe, baß fte iljr ftet§ bor*

foftete. S)tc« muß bie Pflegerin nie t^un; fie fottte bie ©peifen immer

fo in§ Bwtmer Bringen, baß ber tranfe fte fofort genießen fann. 2>a§

toften unb 2tbfüf)fen muß brausen gef^efyen. Sjl es einmal auSna^mS*

toeife im gimmtv oor bem Äranfen unbermeiblid?, fo neunte bie ^ftegerin

einen Söffet, ben fie aber, uad?bem fie felbft einmal bamit bie @uj>J>e ge=

foftet fyat, ni$t toieber in ben Setter hineinlegen barf, toeit fd^on eine fold&e

inbirecte 93eritfyrung mit irgenb einem anbern mannen 9)cenfcben sunnber ift.



ÖUpttel III.

Kehr biß ^itsfüjjrmrg iret ärjtlicfyen toürtmmtgetr.

1 . Sie 3)arrei<$ung toon leiteten. — 2. (Sinatfjmnngen. — 3. (gin-

tyrifeungen. Äfyfltere. ©tufy^ctyfcfyen. ©nträufefangen. — 4. Umfrage.

(Sinjnnfefangen. (Shtret&ungen. Staffage, ©tytnnafhX (Sfeftricttät. - 5. SBfat*

egeL ©enftetge. SSIafcn^flaflcr. — 6. Sßäber. — 7. Übergießungen (2)ou<$en).

$eud)te Slfcrei&ungen. (ghtyadungen, locate naffc (gmtotcffangen. - 8. ®ie

bauernbe 2toenbung bon Äälte imb Söärme.

§$ gibt für ben 2tr$t nichts (ärmübenbereS , als immer

nrieber unb raieber auSfüljrftdj auseincmberfefcen jit muffen, wie

bie üon tfjm gemalten 2>erorbnungen ausgeführt werben fo((en.

Senn er fttf) and) \>k größte iTOfye gibt, mit bem äufjerften

SD^ag Don ©ebnlb tägüdj jmanäigmal ju roieberf)o(en, mie bie

öorgefdjriebenen ^utoer einzunehmen, bie (Sintraufelung in'3

2(nge ya macfjen, ber Umfdjtag an^nmenben fei u. f. tt>., fo §ört

bie burd) tummer nnb 2lngft aufgeregte Umgebung be3 kraulen

bodj nur mit fjatbem Dfjre p, unb oft genug erfährt ber Str^t,

baft alles oon tljm grünblid) Steeinanbergefe^te gar nid)t ober

fatfcr) oerftanben mar. Senn e3 nun fdjon redjt üeintid) ift, hä

ber näd)ften SBifitc nod) einmal StfleS ju mieberljoten
, fo ift e£

nod) toeit fdjtimmer, ba§ in^uifc^en für ben kraulen ba£ Sftötljige

nidjt gefdjefyen ift, ober bafc etttmS Un^nedmä'fjigeS mit tfjm

oorgenommen mürbe, 3n biefem Qtatoitet fol nun befprodjen

werben, raie bie ärjtftdjen 23erorbnungen üon bem pffegenben

^erfonat au^ufü^ren finb, menn nidjt ganj befonbere 33er*

fügnngen im einzelnen #atle getroffen merben.
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t. ^k Darreichung uon Q^cucien.

(E% ift ntd)t Siüfür oom 2lqt, ruemt er bie Slrjeneten

ba(b in 2lnftöfnngen , halb in ^uloern ober giften oerorbnet,

fönbern e3 fjängt tljettä oon ber beenge, tfjeite oon ber 2lrt bei*

©ubftan^en, bk bem Körper einöerletbt toerben joden , ab, in

löetdje Jorm fie am äwecfmäfjigften gebraut werben muffen, nm
bk gcttmnfdjte SBirfwtg ju erbeten. Sß3ir fpredjen fiter ^nnäcfyft

bon benjenigen 2lqeneien, meiere bnrd) ben 9Jtnnb in ben SJcagen

eingeführt werben, nm Ijier entweber nnmittetbar anf bk DJcagen-

nnb £)armfef)teimt)ant einpmirfen, ober oon Ijier ins 33tnt anf*

genommen $u werben nnb bnrd) baS 33tnt anf anbere Organe

31t Dritten«

23ei ftüffigen 5Ir^eneten wirb in ber SReget angeorbnet,

baf$ fie in beftimmten 3ßitvä'nmen, in @aben (£)ofen) oon einem

(Sjslöffet Oolt, einem Teelöffel ooll, ober oon abgewählten tropfen

gereicht werben. — £)iefe dJlafc lönnen wegen ber Ungleichheit

ber Söffet Wol)t ct\va$ üerfdjieben auffallen.— Süftan rechnet gewöhn*

lief) baS üDcafj eines gang gefüllten (S^löffetS p 15 ©ramm,
eines £l)eetöffets (Kaffeelöffeln) p 5 ©ramm. 1 ©ramm
(®enricr)t) Saffer entfpridjt bem 9Qca(3 eines (£nbifcentimeterS

SÖaffer. SÖenn nnn and) bk meiften Slr^eneien etwas fdjwerer

finb wie Söaffer, fo ift bk 33erecf)mmg ber einzelnen £)ofiS boct)

fdjon fo gemadjt, baj3 biefer Heine f?et)ter feinen @ct)aben bringt.

— @S wäre freilief) gnt, wenn bie 3Jceü)obe beS SlbmeffenS ber

einzelnen @abcn in fleinen DJcefjgfäfern allgemeiner eingeführt mürbe,

wenigftenS in ben Kran!enfjänfern , nnb bnref) bie Pflegerinnen

and) in ben Familien. (§8 follten @täjer oerwenbet werben,

lneldje 100 (Eitbifcentimeter (baS DJcafs, wetdieS man etwa anf

einen £affenfopf ober ein SeingtaS öott rennet) enthalten, nnb

an biefetn follten ©triebe eingeigt fein, bnrd) wetdjc baS $2aj3

beS 3nl)atteS oon 5 ju 5 dnbifeentimetern angezeigt wirb. —
£)ie Söffet Ijaben immer ben ^act}tr)eif, ba$ fie, oottgefdjüttet,

nnr mit fet)r fixerer f)anb gereicht Werben bürfen, \wil fonft

bie übertanfenbe Slr^enei bie Safere beS Kranfen ober baS $8ttt
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bcjdjmufct. öS gibt freilief) Sftrcmfe, meftfje nun einmal an bie

Darreichung ber 2lr$eneien aus ÖöffeCn getoöfmt ftnb, unb fie

be^t)alb meffeidjt nidjt aus bem ©las nehmen motten, gür btefe

foflte man größere unb tfeinere sßor
5eüanlöffe( i)aben, mefdje

ctmaS mefjr als 5 unb 15 Subifcentimeter enthalten unb atfo

nid)t gang gefüllt 31t raerben brausen, um baS $erfd)ütten

ber 2lr$enei $u oerfjüten. — (Einer befonberen (Sorgfalt unb

fieberen §anb bebarf bk Darreichung öon SCrjeneien in tropfen.

Man tagt bk Kröpfen auf ein ©tücf ^udtx ober in einen

Xfteeföffef boft Gaffer, ober in ein ©las mit etmaS Saffer

gefüllt fallen. Um bk Xropfen gletct) groJ3 unb genau in ber

norgefdjriebenen Sat)! P geöen, f)at man befonberS ju biefem

3mecfe öorgertdjtete Xropfgtä'fer (Xropfen$ät)fer). (SS finb fein

5ugefpii?e ©faSrör)ren, in mefcr)e bie gtüffigfeit eingebogen mirb

;

buref) Drucf auf eine über bk obere Deffnung gekannte Äautfdjuf *

platte treibt man fo tuet gleite tropfen aus mie man mitf.

3uraei£en mirb bie$ er eitung eines 2luf guf f es (£r)ee'S)

bem Traufen ober feiner Umgebung fetbft überfaffen. Der Wcftt

notirt nur : „$um Xr)ee". 3n biefem gälte nimmt man in ber

Ofegef einen gehäuften Xfjeeföffef ooff auf 1 £affenfopf bott

fiebenbem Sßaffer, tfmt bieS in eine £t)eefanne unb läßt es in

einer Carmen Ofenröhre ober am £ocf)t)erb eine ißiertelftunbe

ftefycn , ofme baß cS focf)t; bann mirb bk gtüffigfeit buref) ein

Tfjccfieb gegoffen unb getrunken. @ofl mef)r atS ein Xaffenfoüf

notf bereitet merben, fo nimmt man entfprectjenb met)r öon ben

Kräutern, ©amen, ^turnen ober ^erfdmittenen Sur
5
efn, bk

nom %c%t oerorbnet mürben. Slufjer Gr)amiffen= unb gfieber*

bturnen merben am rjäitfigften geneset , 33afbrian ,
sX>Möen

( Althaea), s
~)eut3btätter, Stiefmütterchen, £Htterffec unb Sennes*

bfätter $um Xfjee oerorbnet.

Seljr fetten lommt noer) bie SSerorbnung bor, „3sfän*

b i f d) e S 93c s " $u einer ©alterte }u oerfoct)en. -Dean fodjt

10 ©ramm 9#ooS, mefdjeS mit laltem Saffer gut abgemalten

ift, mit 300 ©ramm Söaffer, bis es auf etma 60 ©ramm (ben

fünften Xf)eif) eingelocht ift, ba$u fefet man 10 ©ramm gefrorenen
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Buder, nacf) beffen ßöfimg man bie f)eif$e 5(bfod)ung burd) ein

Xud) burd)jci()t, bk bann }u einer (Gallerte erftarrt. Da ber

^öitterftoff im Wloo$ nidjt immer toid)tig für bie Sirfung ift,

fo fann man biejen «Stoff burd) ben Sfyotfjefer mittetft jtfitoadjer

Ööfung öon foljfenfaurem M ausgießen laffen.

Der 2lr$t fe^t, menn es ber Sföirfung beS eigentücrjen

StqeneiftoffeS mct)t abträglich ift, häufig fogcnannte gejdmtad*

öerbeffernbe ©ubftan^en, pmat gxudjtftjrup nnb aromatifdje

2ßäffer §in%u. dx !ann ba nic^t in jebem einzelnen gaße ben

Uranien fragen, ob ifjm btefer ober jener $n}a% lieber ift, nnb

e$ tirirb bafyer oft genng oorfommen, baf$ bem Uranien ber

©efdnnad ber 2lrgenei fet)r pttriber ift. Söenn bk$ in foldjem

9ftaj3e ber gatt ift, ba% ber ^atimt oor (Sfef bie Reitet fofort

nrieber ausbricht, fo mufs bie Pflegerin bk$ bem Ir^te fagen.

Oft Ijtfft mie bei Kinbern Streben. Uebler %la$fötftyma$ ber*

(iert fid) am beften, menn man ben Traufen nad) bem öinab*

feinden ber fettet öerantaßt, ettoag frifd)eg Söaffer ttadjp*

trinlen, ober ftenn man ifm mit frifdjem SBaffer, bem man

etmaS Gognac, gran^brannttoein ober ^feffermün^effenj pfe^en

fann, ben $2unb attöfpülen lägt.

2lm meiften SBiberftanb leiften manche Kranfe ((£rwad)jene

mefyr a(3 üinber), ttenn fie ölige ©ubftan^en, nüe DttcinuSöt

nnb öebertfyran einnehmen fotfen. 93can l)at 3?erfcf)iebene^ er*

fonnen, nm ba§ (Sinnefymen btefer £)e(e weniger nuberftd) }u

machen. Wlmi lägt $/33. ba3 Dftcinugöl einer 3Taffe öoft feiger

gletfdjbrüfje beimifdjen; ober man veranlagt ben Uranien, einige

gebrannte Kaffeebohnen ^u lanen, ober eine frifdje Zitronen*

fdjetbe anzufangen, fotooljl öor, aU nad) bem §tmmterfeinden

be3 £)tkß. — Die Säuren, fottne mattete eijenfyattige Wligtütm

fter)en im 9*uf, bk Stynt ftarf anzugreifen. 33ei fur$er Dauer

beS ®ebraud)e3 folget Mittel r)at bteö {ebenfalls tttd^t tuet &u

bebenten; id) mödjte faft glauben, ba$ e$ nur bie Gnnpfinbung

be3 StumpfmerbenS ber 3tync ift, mefdje bieje 2(nfd)auung Ijer*

üorgerufen f)at. dJlan ratfyc inbeß ängftlid)en Patienten, bk

faure ftlüfftgfeit mit bem Söffe! gleid) Ijmten auf bie 3«uge ^u
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bringen, fo bafj fie bie B^m nidjt berührt, unb bann bcn DJtitnb

fofort mit 2£affer anzufaulen; ober man fragt ben %t$t , ob

e« nid)t pta'fftg ift, bie oorgefdjriebene £)oft« in ein mit menig

Saffer gefüllte« @ta« ;,n tfjim unb fie in biefem oerbnnnten

3nftanbe 3U nehmen, ffllbn tarnt aucf) y^tüfftgteiten , bereu

ÜBerüljrmtg mit ben Bahnen man fürchtet , bttrd) ©la«röf)ren

auffangen (äffen. — ferner tft ber 5Tr^t ju befragen, ob ba$

^(rgeneimittet tu ben teeren ober etma« angefüllten 9ttagen nt

nehmen fei; hä ©ubftan^en, meiere, fetbft oerbünnt, hk 9Jcagen*

fd)(eimt)aut etma« reiben, j. 23, M 3lrfeniltropfen, ift festeres

entfdjieben oorut^iefjen. — üftur fetten ift e« bei feigen ferneren

®rcmfl)ettett ttötr)tg , ben fdjlafenben kraulen in ber üftadjt 31t

werfen, um if)m bie oorgefdjriebene 2tr$enet 31t geben; audj barüber

ift ber %v%t 3U befragen.

Die Darreichung üon ^utoern ttrirb in toerfdfjtebener

üBetfe angeorbnet. 2£enn e« ntcr)t fo genau barauf anfommt,

ob etma« meljr ober meniger ^ßutüer gegeben mirb
, fo tautet

bie SBerorbnung 3. 33. „einen Xljeetöffet üotl" ober „einen gehäuften

Xljeetöffet oott" 3U nehmen, 3m erftereu gälte füllt man einen

X^eelöffel mit bem ^uloer au, unb [tretet bann mit einem

SfJtefferrücfen ba« über ben 9?anb be« Söffet« angehäufte ^Puloer

ab} im (enteren Satte füllt mau ben Teelöffel ganj gehäuft

mit bem ^utoer. Die meifteu in folgen Mengen oerorbneten

^utoer fiub ba^u beftimmt, in einem tjatben ober ganzen ©lafe

Sßaffer aufgelöft ober aufgefd)tt>emmt genommen 31t merben. —
33ollftänbig fertig bereitete« 33 r auf e put er (hä metdjem bie

einzelnen 33eftanbtt)eite bereit« com 2lpotl)eter mit einauber oer^

mifd)t fiub) , muj3 in einem @lafe mit groger Deffnung unb

eingeriebenem ©ta«ftöpfet aufbemaljrt unb an einen troctenen

£)xt geftellt merben , wdi e« fonft au« ber 8uft gendjtigfeit

au^t unb bei ber Sluflöfung im SÖaffer triebt mel)r brauft.

@« ift gut, bie« bei ben meifteu ^utüern p tl)un, melden ^uefer

beigegeben ift, befonber« aber bei ben je^t fo gebräudjticfyen

53romfaliüult)em. SÖenn man bem brauten ba^ 53raufepuloer

gibt
, fo fülle man ein gettöf)ntid)e« ^rinlgla« tttva 31t einem

SStUro t§, bie Äranfenpflege. 6
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£rittt)eit mit Saffcr, tfjuc bann einen gehäuften Xfyeetöffel ooll

üon bem in einem ®lafe befinblidjen *ßu(öer mit einem trorfe-

nen Söffet rafd^ in baS SBaffer, rftljre ebenfalls rafd) mit bem

Söffet baS Sföaffer nm , nnb (äffe es nod) mäljrenb es brauft,

ben Traufen trinfen; benn baS ftdj habet enttoicfetnbe ©ae

i .slofjlenfäurc) tft es gerabe, roaS ber Äranfe mit öerfcfjlucfen

fotl. — £>a baS längere 3^tt öor bem @ebraud)e jufammen*

gemtfdjte Srattfeputöer tro| aller ^orfidjt bod) oft Saffer an*

3ief)t, fo mirb baS 23raufettutoer oietfad) fo oerorbnet, ba(3 ber

eine Xfjetl ( ^einfänre) in ein ^ä'cfdjen, ber anbere Zfyäi (boppeCt

fofyfenfanreS Patron) in ein anbereS ^cicfcfjen gegeben mirb:

jcbeS ^ä'cfdjen enthält fo oiel , mic für eine (Saht (£)ofiS) in

einem ®(afe Gaffer nötf)ig tft. 3) er 2toott)efer tfjut baS eine

^ßufoer gcmöljnticf) in ein meines, baS anbere in ein blaues Rapier.

Wicrn bereitet nnn ein ®(aS Saffer roie früher ertoa'fjnt oor,

tarnt ptr 33erbeffcrnng bcS ©efdmtacfeS audj ettoaS 3utfer pfe^ett,

loirft baS bopOett foljlenjaure Dcatron Innein, märtet bis eS fid)

gclöft Ijat, nnb fe|t nnn baS ^lüette $u(üer (SÖeinfänre) fjtir^u,

moranf baS ^Baffer unter 21ufbraufen gerührt unb getrnnlen mirb.

Die SBerorbnung, bafj eine $ceff erfpifce ootl ^utoer auf

einmal genommen merben fotl, tft an fict) beutlid); baS -äftafj tft

fein genaues unb ift bal)er ber Strjt ^u fragen, ob es retd^üd)

ober gering genommen merben fotl.

33ei alten 'Dtebicamenten, hti melden oiel auf bie ©enautg-

feit ber auf einmal $u nelmtenben beenge anlommt, werben bie

^uloer üom Slpotljefer abgezogen unb in einzelne ^3äctd)en oertljeitt.

2lm emfacfjften tft eS moljt, baS ^ßuloer aus bem Rapier

birect auf bie 3«nge 3U flutten unb Saffer nad)trinfen ju (äffen,

bis baS ^ßulöer oollfommen fununter gefdjtucft ift. (*S gibt manage

Patienten, bie p ungefd)icft finb, um baS ^utoer fo p nehmen

;

fdjtoer Traufen unb $inbern bringt man auf biefe 3öetfe baS

^utoer aud) nicf)t hä ; man muß eS für biefe in 2£affer anflöfen

ober menigftenS mit SBaffer in einem (Sfpffel oerrüfjren, mop
man fid) eines ©(aSftä'bd)enS ober in (srmanghmg eines fo(djen
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eines XljeelöffelftieteS bebient. Die Pflegerin gebraute ba,$u nie

ben Singer, roeil bteö für jebert tranfen efelfmft ift.

©eljr unangenehm fdmtectenbe ^tttüer (3. 23. (Sfjtnin) gibt

man in Oblaten*). 9Jcan fdmeibet ein ©tuet Oblate oon

b bis 6 Zentimeter Ouabrat, fegt es in einen (Eßlöffel, befeuchtet

eS bort mit einigen tropfen Saffer, fluttet baS ^utoer in bie

üMtte beS DbtatenblatteS unb faltet teueres über ba3 ^ßntoer

gufammen; nun lä'fjt man ben Uranien ben Riffen fo hinten

auf bk $unge legen , bafj er üjn mit 2öaffer (etdjt hinunter-

fd)(ucfen fann.

3 m (Einnehmen öon Eilten finb öiete Patienten fet)r

nngcjdjicft; man mufj bie Rillen gleich hinten auf bk 3u^ge
bringen unb fie mit SÖaffer fyerunterfcfytucfen.

(S$ brandet woljl laum befonberS fyeroorgeljoben ^u werben,

t>aj3 bie ©efäjje, bie man bei $erabreidjung öon
'2lr$enet en oertoenbet, ö otlf ommen rein fein unb f o-

fortnac^bem@ebraud)ettneberforgfältigft gereinigt

m erbe n muffen.

9?un nod) etwas über bie §ilf eleiftung beim 3$redjen

nad) Darreichung oon ^redmtittetn. ©etoöfmlidj werben mehrere

Dojcn eines 23redmtittelS in ^uloerform ober flüffiger gorm
oerorbnet mit ber luweifung „hi$ reichliches (Erbrechen erfolgt".

Söridjt ber kraule fet)r rafd) nad) ber erften @abe, fo bafj ber

größte Xfyeil beS Mittels mit ausgebrochen wirb, fo mufj bk jweite

©abe feljr balb barauf gegeben werben. 3ft ber Sttagen burd)

baS ^3red)en balb geleert unb bauem bk Sürgebewegungen fort,

fo erleichtert es ben Patienten, wenn man ü)n £§amitlentf)ee

trinfen lägt, 23eim 33recf)acte felbft ift eS ben meiften kraulen

angenehm, wenn man iljnen burd) bie an bk ©tirne unb an

ben §interlopf angelegten §änbe ben ®opf ftüfct. Dauert baS

*) Oblaten bekommt man in ben meiften Styotfyefen unb aud? bei

öteteu 3"derbäcfem ; bodj auf bem Sanbe §at man ntdpt immer 2fyoU)efer

unb SudtxhMtx bet ber §anb. @|e$r feine« ©eiben Rapier, gut an*

gefeuchtet, !aun bie Oblaten im 9cotfyfatte erfefcen.

6*
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Söredjen länger als ertoünfrfjt fort, fo gibt man 5 bi$ 6 tropfen

Dpiutntmftur unb (egt einen Senfteig auf hie 9)cagengrube.

Abführmittel, roeld} rafd) rotrfen, mie Senna (SBtcner

£ranf), Söitterrcäffer unb ßfyfttere, gibt man am borgen ober

Mittag, toeil fonft hu sJ£ad)trul)e geftört hurt; langjamer totr*

fenbe Öarirmittel, loie Keine £)ofen 9fl)abarber, Aloe, ^ticinueöl,

fann man am Abenb geben , bamit hu Sirfung am anbern

borgen ober Vormittag eintritt.

2. ßittatf)mmta,en.

£)a£ Einatmen oon Aqeneiftoffen ift erft in neuerer 3eit

meljr unb meljr in @ebraud) gefommen. Um fer)r flüchtige Stoffe,

mie Ammoniaf (§irfd)l)orngeift), Effigä'tljer, Äölnerwaffer u. 2[.

einjuat^men, bebarf eS feiner befonberen Vorrichtungen; man fjä'jCt

ein mit biefen Subfran^en gefülltes fy£äfcr)cf)en bem Traufen oor bie

9^afe ober tfmt biefe flüchtigen Stoffe auf ein Xafdjentud) unb (aßt

fie üon biefem einatmen. — Weniger flüchtige ober gar nid)t

flüchtige, nmfferige Söfungen oon sI>cebicamenten werben burd)

befonbere Apparate (glüffigfeitsoerftäuber,
s$ulüerifateur, §anb*

fprai), £>ampffpral)) in gorm eines feineu Sprühregens gebraut,

ber gegen DJcunb unb 9?afe beS Patienten gerietet fein muj^

DJtit ber Einrichtung biefer Keinen Apparate muß hu Pflegerin

oertraut fein, fo bajs fie biefelben nid)t nur $um ©ebraudje fjer*

rieten fann, foubern and) gfetdt) $u erfennen oerftefyt, tt>oran eS

liegt, rnenn ber Apparat m'djt gut geljt.

Am pufigfteu fommt ber Keine £)ampffpraty hä $ranf=

Reiten ber AtljmungSorgane in ©ebraud). £en ^panbfpral) fann

man aud) gut oerioenben , um eine erfrifdjenbe Abfüllung ber

Öuft im ^ranfen^immer burd) Verftäuben oon fairem Saffer

ober fpirituöfeu morjtri'edjenben Gaffern $u errieten. — Sin*

atljmungen üon Terpentinöl läfjt man in Ermanglung

befonberS ba^u conftruirter Apparate (3nf)atatoren) and) ir>ol)l

fo mandjen, baß man in einen Keinen Xopf tjeißeS SJÖaffer gießt,

bap einige Xropfen Terpentinöl suferjt, bann eine fefte Rapier*



— »a

bitte mit Üjrem offenen (Snbe über ben £opf ftüfyt, oon ber nadj

oben gerichteten ©pi^e ber ÜDüte ein @tü<f fortfdmeibet, nnb nnn

ben Patienten oerantafst, biefe £)effnwtg in ben 9Jhmb ober bte

g^afe $u Ratten, fo ba£ er bei tiefen (Sinatf)mungen ba$ mit bem

SBafferbampf gemifcfyte Terpentinöl eingießt. — Sie fange fotrfje

(ginatfymungen, bti melden bk Apparate fo geftetlt fein muffen, ba£

ficf) ber Sranfe nidjt burd) Stellung ober Spaltung anstrengen

brauet, fortgefe^t nnb mie oft fie mieberfyott werben follen, mng

oom 3(r^t beftimmt werben.

3. ^infprifutttcjcu. itlijlftere. SfufKääpfcfjett. (gilt trau fefuu gen.

Um ®örperf)öfyten ]u reinigen ober in SBaffer gelöfte

Mebicamente in biefetben einjnfüljren , braudjt man ©pri^en

ober fogenannte £) oud) e* 21 p parate. &$ märe angenehm,

wenn man bk ©pri^en entbehren fönnte, weit e3 immer einiger

Sorgfalt bebarf, fie in @tanb ,$u galten, Spruen, meiere oiel

gebrannt werben, ge()en meift gut, nur mufj oon £>üt ju &it

ber (Stempel etwas eingeölt werben. 2£irb eine Sprite nur

feiten gebraust, fo troefnet ber «Stempel ein, mujs bann gang

aus bem $ftol)r IjerauSgesogen nnb eine $ät lang in Saffer

gelegt werben, U$ er fo oiel gequollen ift, bafs er wieber tuft*

öid)t fd)li:gt. — gitr (£mfpn|ungen in Ojr nnb 5ftafe fann man

audj ferjr wofjl bte ^öallonfpri^en gebrauten; man brücft ben

©ummiballon, an melden ein bünneS (Stfenbeinroijr befeftigt ift,

jufammen, taucht bann baS offene (£nbe beS $Rof)reS unter bte

glüffigfeit, läßt ben £)rucf nacl), worauf bk glüffigleit einftrömt.

£)er Ballon füllt fidj babei feiten oollfommen, fonbern e3 bleibt

immer ct\va$ öuft barin; man brücft öor bem beginn ber Sin-

fprifeung ben Ballon jufammen unb treibt bk Suft aus, bann

fprifct bei gortfetmng beS
l

£)rucfe3 bte glüffigleit aus bem SRofjr

in bie betreffenbe §ö()(e f)inein. &§ gel)ört einige Hebung ba$u,

um burcl) ben gleichmäßigen meljr ober minber ftarlen £)rucf bk

traft, mit welker bie Jlüffigleit austreten unb in bk Körper -

l)öl)(en einbringen foll, öollftänbig 31t beljerrfdjen. — 33ei ber
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'äuzwafyi ber Sprühen ift and) bejonberS baranf ,n jefjen, bajs

bte 2injä£e berfefben Dorn recf)t glatt abgernnbet , nid)t etwa

jcfjarf unb fpife finb, tneif baburdj Cetcfjt Verlegungen ju (Stanbe

fommen fönnen.

gür gätfe, in tnefcfyen eine größere Dftenge uon g(üffigfeit

eingefprifct »erben foft, fjat man Keine pumpen conftrnirt, inefdje

enttreber in ein Sajdjbecfen mit SÖaffer gefegt nnb bereit Stempel

bann com Patienten gefjcmbljabt nrirb, ober toeldje burd) T)ref)ung

einer Kurbel gefüllt toerben nnb fid) bann (cmgfam oon fefbft

mit mäßigem £)rucfe entleeren (GEfyfopomp).

3n neuerer 3ett trautet man bte ©privat burd) 2)oudje*

ap parate, meiere meijr ober meniger fjofjen £)rud: $u(affen, ]\t

erfefcen. £>ie baju oertoenbeten Apparate ftttb einfach . (Sin ctyfinber*

förmiges, ettoa 25 @tm. l)or)e^ ©efä§ oon ungefähr 10 GEtm. int

£)urdmteffer, toetdjeS aus faefirtem (innen am beften emaitfirtemj

33(ed) geformt unb mit einem abljebbaren DecM oerfefjen ift,

fyat nnten, bidjt am 23oben ein fuqeS in ba$ ©eföfj münbenbes

9foljr; über btefeS ttrirb ein entfprecr)enb biefer @nmmifd)(aud)

oon 1 ülfteter Sänge gebogen. 2lm anbeten (*nbe be3 (Sdjlandjes-

ift ein beinerner ©pri^enanfai? eingefügt, ber mit einem §alnt

öerfdjfoffen ift; eS ift jiDectntäfjig , roenn fief) am oberen Ofanbe

be3 ©efägeS ein ftarler 9?ing befinbet, an toetdjent man unter

Umftänben baS @efäj3 aufhängen fann.

Sföifl man biejen Apparat 3. 23. sunt tägtfdjen Sfaejprifcen

ber Sftafe (^ajenboudje) oertoenben, fo tagt man ifjri über ben

3Bafcr)ttf(f) an ber 2£anb anfangen in einer §>öt)e , bajs ber

Patient ftet)enb bei ettoaö oorübergebeugtem &opf (bamit ba£

Gaffer ins 2Bafd)becfen ab(ä'nft) ben am unteren ßnbe be$

Sd)(aud)e3 befinbtidjen (Spri^enanfa^ leidet in bte ^afenöffnung

führen fann. Senn ber Spalm geöffnet wirb, ft»ri|t baS SBaffer

mit mäßigem ©rnet in bte 92afe; burd) mefjr ober loeniger

Ccffnen beS §af)ne#, and) burd) Xiefer- ober ^öljerfjängen be#

DtcferöoirS fann man ben £>rucf beliebig ä'nbcrit.j —• ßbenfo

öerfafjrt man
, u

tnenn man ben Wßpaxat ate Sfagenboudje öev*
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menben mill, too&ei man aucf) oerfdjieben geformte meljrfad)

ftebartig burdjtödjerte @pri|enanfä£e oermenben fann.

@8 ift oon befonberer 2Öid)tigfeit, baj3 ber Hrjt barüber

befragt ttnrb , ob bk anjutoenbenbe f?titffigfett feljr falt , ober

jefjr marm, ober tixfji ober (amoarm fein foll imb ob ber Qxud

ftarl ober fdjmad), ober mittelftarf fein foll, benn bie Sirfung,

meiere burdj biefe oerfdjiebenen 2(bftufungen ber Temperatur nnb

be3 gfüffigfeit6brucfe3 anf ba6 innere ber üftafe, be3 5fage8, bc£

OjreS cv^klt mirb, ift fefyr oerfdjieben. ©anj befonberS t)üte

man fid) oor gar p falten nnb 31t mannen Sinfprjungen ins

Dfyc, bie oon Öaien and) nie mit ftarlem Drncf ausgeführt

merben bürfen.

befonberer $>orftd)t bebarf e$, menn man d i n
f p r i £ n n g e

n

in ben sD£aftbarm p madjen f)at. 9)?an nennt bieS: „ein

£aoement geben'' ober ein „$li)ftier fetten". Dttemanb

foltte bau üornefjmen, bedor er biefe flehte Operation nidjt oon

3emanb gefeljen l)at, ber barin geübt ift. Dft ftnb babei fdjon

Verlegungen, felbft oottftänbige 2)urd)bol)rungen be3 SOtaftbarmeS

oorgefommen, an melden bk Traufen fterben fönnen. üfttdjt

leicht oertefet fid) ber Patient, menn er fid) baS an bem Sdjtaud)

eines (Htyfopomp befeftigte 9?ol)r felbft einführt nnb nnn bie

glüfftgfeit felbft hineinpumpt, ober fie nad) aufgewogenem Stempel

bnrd) ba$ ^umpmerf hineintreiben lägt.

T)k (Sinfpri|ungen in ben DJkftbarm l)aben ocrfd)icbene

3mecfe. 3Tm l)äufigften merben fie angemenbet, um ben ©arm
burd) bie 2lu6bef)nung mit glüffigfeit in Bewegung 31t bringen,

bamit er nidjt nur bie eingefpri^te glnffigfeit, fonbern aud)

$ugleid) tot!) ijerauSbeförbert. s3)can nennt bk$ eröffnen be

$lt)ftiere. ©etoöfjnlid) braucht man ba$u marmeS Gaffer oon

etwa 28ü
R. (35° C), meinem etmaS Ofioenöl (1—2 Gpffel)

pgefe|t mirb. £)ie beenge oon fttüffigfeit, bk ctngcfprttjt mirb,

foltte nidjt mefjr als etma 200—300 (Subif^Gtm. bei Gcrttmdj*

fenen betragen (bei Hinbern 50, bei Säuglingen 25 dnb.^tm.),

meit baS @ingefprii3te fonft 31t rafdj aufgetrieben mirb; bie

ISinfpri^ung mup (augfam gemacht merben. dp ift um fo nötiger,
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\üd)t in biet BfCüffigfeit auf einmal einpfprifeen , wenn bte

gcwölnttidjen Ä£t)fttere unwirffam geblieben finb unb bann

(Stoffe (IHicinuSöl , (Sennesblätteraufguß
,
§onig, @afg, Seife

nad) ärjttidjer 2>erorbnung) jugefe^t werben , meiere eine £tit

lang anf ben trägen 3)arm cinwirfen fotlen. — Roteiben bteje

-Mittel erfolglos, bann »erben juweiten nod) Eingießungen oon

fct)r großen Mengen oon Gaffer in Slnwenbung gebogen, wobei

inbeß bas SSaffer nidjt nur int Sftaftbarm bleiben, jonbern Ijöfjer

l)tnanf in ben T)arm getrieben werben fotl. £>ieS gefct)tet)t nur

auf befonberc ax]tiid)t 23eranlaffung unb l)at nur fixeren Erfolg,

wenn es bem 21r^t gelingt, ein längeres biegfameS 9?ot)r mit

oliücnförmigem Äopf Ijodj fyinauf in ben £>arm beS auf ber

Seite liegenben ober in ber $nic*Ellenbogenlagc ftcf) befinbenben

Äraufcn p fdn'ebcn. 2ln baS l)erauSftel)enbe Enbe beS 9?ol)reS

wirb ein ctroa einen Ttcttx langer (Smmmtfdjiaud) befeftigt, biefer

fenfrcdjt in bte §öf)e gehalten unb in baS obere Enbe ein großer

£ridjter eingejdjoben. 3n biefen Xridjtcr wirb nun baS SBaffer

oon einer auf einem Stuljl fteljenben ^erfon aus einem Xopf

langfam cingegoffen. £>a baS Söaffer babei $uweilcn mit großer

©ewatt neben bem Dtofjr, {ebenfalls aber naä) Entfernung bee

$faH)re$ IjcrauSfäfyrt, fo muß ber Stranfe oorfyer fo gelegt fein,

baß baS SÖaffer in ein großes untergefteltteS @efäß (Eimer,

23utte ober ©Raffel) ablaufen lann; baS 33ett unb bte Um=

gebung ift burdj große Unterlagen oon wafferbid)tem 'Stoff üor

£)nrd)näffung $u fdjü^en. 2ludj muffen SBorfeljmngen getroffen

werben, baß ber kraule, melier burdj biefen für i(m, wenn

aud) ntd)t
fdauerhaften, fo bod) redjt ocinttdjen Vorgang ftarf

abgcfüljlt wirb, rafd) wteber ermannt werben lann.

Einer befonberen Ermahnung bebürfen bu StärfemeJjl-

Huftiere. £)tefelben werben nidjt feiten mit 3UM bon etwas

§ö.
f

lenftcinauflöiung nad) ärjt(tcf)er 33erorbnung
,

^umat in ber

tfinberpraris bä &atarrl)en beS s
3ftaftbarmeS mit Erfolg an*

gewenbet. "Man tt)ut p einem Eßlöffel ooll Starfe, bte am beften

!urj öorljer mit wenig laltcm Gaffer oerrüfjrt ift, nad) unb nad)

100 ©ramm Reißen SafferS , fcfct bann bk oorgefdjriebene
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Stetige üon §öllenftein $u, lägt bie fftüfjtgfett abfüllen, big fte

lauwarm ift, jtefjt fte in bie ©üri^e (bie aug ©lag ober ©ummi
fein muß nnb fprtfct baüon etwa 50—60 ©ramm ein. (33ei

(Srwad)fenen finb bie boüüetten Portionen 3U nehmen.)

£)ie 3af)l ber Üfttttel, welche in ben 9#aftbarm burd) bk

©üri^e eingeführt werben, ift nicf)t grof;. ($g finb Söfungen

üon jufammenjiefyenbett ©nbftan^en, mie 2Haun, Tannin, effig*

fanreg 33lei, bann Iramüf* nnb fcfjmeqftiltenbe üJRittet, tüte

23albrian, Zamillenaufgüffe, Düium, Seitab onna, (£ljloral. £)ag

alleg barf nur auf befonbere ärjtü^e S5erorbnung angeWenbet

werben.

23ei Traufen, weldje burdjaug leine ©üeifen nnb Slnffig-

leiten im Oftagen behalten nnb hü folgen, welche wegen 23er*

engerungen ober üoltftänbigem Skrfdjlufj ber ©üeiferöfyre nicfytg

in ben sD?agen herunterbringen lönnen, werben ernafjrenbe ©üb*

flauen buraj ben SDlaftbarm eingeführt. £)iefe ernährenben

$ltyftiere, welche üom Sftaftbarm aug aufgefogen werben

follen, bürfen jebegmal nur Kein fein (100 ©ramm), weil fie

fonft wieber aufgetrieben werben, ^an üerwenbet baju OJlitd),

ftarle Bouillon, Sttat^ertract, 2Öein. 3'n neuerer £>üt f)at man
and) funftlid) Ijalbüerbauteg (Siweifs nnb Steift (^eütontöfungen)

üerwenbet. (Sefyr bebeutenb ift bu ernäfyrenbe Söirlung biefer

^ttyftiere freister) nidjt; audj ertragen üiete Patienten biefelben

nict)t lange, weil ber üJJiaftbarm babei in einen fdjmerjljaften

latarrfyalifdjen Quftanb gerätt) ; immerhin lann man zuweilen

SDfcenfdjen eine ,3ett lang bamit fyinfyalten, big anberweitig fntfe

gefdjafft wirb.

Seltener mc früher Werben Jetjt bie fogenannten ©tu!)!*

gei^» feiert, am elften noef) in ber ®inberürarig, angewenbet.

SJcan fcfjneibet üon gewöhnlicher fefter Safdjfetfe ein etwa 3 big

4 Zentimeter langeg ©tücf üon ber £)ide einer ftarlen 33leifeber,

üerbünnt eg nadj ber einen «Seite nnb fcf)tebt eg fo ober nad)*

bem eg in Del getaucht war, langfam in ben Alfter hinein. (*g

iibt einen leisten med)anifcl)en $ltv5 auf bie Sänbe bt^ £)aratg

nnb rer
5
t ilm 31t Bufammen^ie^ungen, 31t $otljentleerungen, Wobei
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bie «Seife bann mit fjcrauSbcförbcrt wirb. — Sftan benu^t bk

gorm ber Stuf)($äpfd)en and) ptoeifett, um 3)tebicamente ($Jlov*

pfjium, 23ellabonna, Xanntn :c.) tljeits auf bie Unterleibeorgane

wixtm m (äffen, tfyeitS überhaupt bem Körper einmoerleiben.

Diefe öom Slpotfyefer bereiteten Stuf)lzäpfd)en befter)en tt)rer

Öauptfacfje nad) in ber SRegel aus (iacaobntter; fie werben mit

bem bünnen ($nbe in Del getaudjt nnb in ben Alfter hinein-

gefdjoben, wo fie fdjme^en nnb wo bk (Sacaobntter mit bem

DO^ebicamente öon ber Sdjteimfjaut beS XarmeS aufgefogen ttnrb.

3nS Singe (ober loie man eigentlich fagen follte: in ben

35inbefyantfacf beS SlugeS) nnb in3 Dfjr (in ben äußeren ©eljör*

gang) finb manchmal (£inträufe(ungen oon mebicamentöfen

Slufföfungen ju machen. Soll eine (Sinträufetung in bit

Singen gemalt merben, fo legt fitf) ber Patient auf ben ^tiefen;

bk Pflegerin lägt ans einem fteinen gtä'fdjen ober einem Xropf-

glafe bie gtüffigfeit in baS geöffnete Singe fliegen, nnb 31-oar im

4Beretct)e beS inneren SlugennünfelS
;

fdjliefjt ber ftranfe babei

unnntlfüljrtid) baS Singe, fo bleibt bk gtüffigfeit als fleiner

See im inneren 9J(ugemr>infel ftetjen; ber Patient rnufj in biefem

Jatle Itcgen bleiben nnb baS Singe nneber öffnen, bann fliegt

bk gtüffigfeit Ijinetn. Tcod) einfacher ift eS, einen mit bem Singen^

loaffer reicfjfid) getränften fletnen 'pinfel mit ber Spitze an ben

freien 9?anb beS etioae herabgezogenen unteren £ibeS m galten

;

mit bem Momente ber ^Berü^rung fliegt ber Kröpfen ein. $)a

bie b,iebei anzmnenbenben Slugemoäffer nur ganz jdjtoctdje l'öfungen

oon sDcebicamenten 51t fein pflegen, bei benen eS nidjt fo fet)r

barauf anfommt, ob eüoaS metn* ober loeniger in ben 33inbe-

l)autfacf einbringt, fo fann ber Patient auef) ft>of)l felbft ben

reinen 3^9 eftnger in bk glüffigfeit eintaudjen unb in liegenber

Stellung baS Singe mieberljolt bamit befeuchten, eS öffnen unb

fliegen, bamit bau Gaffer in ben 53inbeb,autfac! eintritt. —
35ei Cnnträufelungen ins Dfjr mng fiel) ber Patient auf

bie gefunbe Seite legen, eine 3eit lang liegen bleiben, unb

uad) ber (Sintröufctung toenigftens für fur^e 3^it ctioas 2£atte
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in£ Oljr geben, bamit bai$ Eingetropfte nidjt fjerauS* nnb am

§atfe fjerabrinnt.

4. 2im|cf)fäa,e. (SiiipiiifeTmiant. ßiiireißungcn. 2Ütoflii(je.

©tjmimliiß. (SfefUrfcftät

Rendite Um f et) tage werben $u fer)r üerfdjiebencn 3toecfen

angeorbnet. Oft fotten fie nur ba3U bienen, gewiffe &örpert()eite

3U wärmen ober ab^utu^ten; barüber motten mir in bem 3lbfdmitte

über bie banernbe 21nmenbung oon 2öärme nnb Mite fpredjen.

2(m fyäufigften werben Umfdj'Cßge mit ^Btcttoaf f
er angeorbnet,

fei e$ auf entjmtbete Xfjeite, fei eS auf 2öunben. £3ei alten

Umfdjtägen ift befonberö barauf ju adjten, bajs fie nicfyt am-

troefnen, unb bafj Säfdje, Kleiber nnb 33ett ber Patienten baoon

nidjt nafj werben. — iDZan nimmt ^ufammengetegte öeinwanb

ober 33aummo(ten}eug, fo t>ul, ba]3 adjt @d)id)ten aufeinanber

liegen, unb fo grofj, bafj ber ]u bebedenbe Xfjetf etma um biet

Zentimeter nad) alten ©eitert überragt wirb. 21udj fann man ben

gan^ loderen, baumwollenen ©toff, au$ wetdjem man jeut

allgemein 3$erbanb$eug madjt (9§erbanbgage,
sDhdl, Gatico) ]\i

Umfdjlägen oermenben; biefer ©toff rnufs aber etma in poölf

(Sdn'djten übereinanber gelegt werben. £)er englifd)e SBerbanbftoff

(Öint, ein flanettäljntidjer, raufjer, loderer SBaummolTcnftoff), in

jtoei bi6 brei ©cfyidjten übereinanber gelegt, fann ebenfo oer*

wenbet werben.

Dtefe ^eugtagen (Zompreffen) werben in bae SSerbattb*

waffer eingetaucht, ober bamit befeuchtet; fie muffen gan $ burd)*

tränft, bod) Wenn fie auf unoerle^te §aut $u liegen fommen,

unb längere &it oerbleiben fotten, fo. weit cmSgebriitft werben,

baß fie nidjt tropfen; über \)it Gompreffe fommt bann ein @tü<f

wafferbid)ten Stoffes (2Öadj§taffet ober feinfteS ©ummr
5
eug, aud)

fogenannteS ©uttapercfyapapier), welches bie (Eompreffe nad) allen

Seiten wieber um etwa öier Zentimeter überragt; nun wirb

ber Umfdjlag burd) ein troefeneö Xud) ober burd) eine 23inbe

befeftigt, bamit er fid) nidjt oerfdjiebt. (Sin foldjer Umfdjtag ift,

falle ber %x]t nidjt anberS oerfügt, alle $mei ©tunben ju erneuern.
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(Soften Umfdpge auf SÖhmbett ober @efcf)tüürc gemadjt

werben, fo ift \>k (£ompreffe mdjt au^ubrüclen unb brauet,

fafts ber Iranle $örpertf)ei( offen liegen lann unb rufyt, nicfyt

firkt 3U Serben; man legt ba3 toafferotdjte 3^u9 «ur lote über

bte Gtompreffe nnb erneuert teuere, je nadj ärjtltcfyer $erorbnung,

aße ötcrtct ober §atbe ©tunben. — 3fi eine fo ()ä'ufige (ärneue*

rung nid)t nötljig, unb fott ber Patient mit bem $erbanbe ttmfjer*

gefjeit, fo mufj er il)n in ber früher betriebenen 2Beife fijrirert.

£)a bk £ompreffen in biefen hätten oon (Siter befcfmtu^t werben,

fo mufj man minbeftenS brei öorrätfyig fjaben : eine (A), bte auf

ber Sßunbe liegt unb bk nadjfjer fofort in reinem Gaffer ^um

3fbfpü(en gelegt toirb, eine ^toeite (B), bk bis betritt im 25er*

banbtoaffer (ag unb nun auf bk 2öunbe gelegt mirb, unb eine

britte (C), bk \t%t ins SSerbanbnmffer eingelegt mirb. 33eim

neigten 3Serbanbtoetf)fef lommt A m$ 23erbanbmaffer, B in$

reine SÖaffer jum abfpüten, C auf hk 2£unbe.

(£inpinfelungen werben angeorbnet:

a) auf bie unoerfe^te £>aut. 2lm Ijäuftgften mirb 3 ob*

tinctur angemenbet, entmeber oerbünnt ober rein ober oerftärft,

je natf) ben 2öirlungen, bie oom Wc$ beredt toerben. £)ie

§aut oerfdjiebener s
Iftenfcf)en ift in fet)r üerfdjiebenem ©rabe

empfinbtitf) gegen biefeS Mittzl, fo ba§ eine boüfommett fixere

33orr)erfage über ben 2Ötrftmg3grab rndjt immer mögttcf) ift ; im

^((gemeinen finb $mber unb blonbe grauen mit meinem Xeint

empfinbücfyer bagegen, a(3 öftere 3nbioibuen unb brünette Banner.

-3n ber 9?ege( toerben bie 33epinfeiungen mit 3obtinctur an*

gemenbet, um bet ct)ronifct)eit äußeren $n|dnoeuungen 3ertf)ei(ung

gu bemirlen. £)a$ Mittä fotf längere $eit Ijmburdj gebraust

toerben, barf alfo leine rafct)e §auten3Ünbung unb leine (Sduneqen

fyeroorrufen. 3cl) fjabe e3 am praltifdjften gefunben, bie 3obtinctur

fyaib mit ©aftapfeltinctur ju öermifcfyen unb fie bann 'in breitagigen

Venoben mit breitägtgen 3nterüaften amomben 51t (äffen. Tlan

macfye bie (ämpinfetungen immer nur einmal (am Slbenb), brei

5lbenbe Ijintemuanber, bann brei £age (ang ^ßaufe, bann mieber

^ßinjehmgen brei 9lbenbe fymteretnanber unb fo fort, Socken unb
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Sftortate lang, ©er ju bcljanbetnbc Zfyäl wirb jebe^mat fo (äuge

mit ber £irtctur bepinfett, bis er tief bunfetrotljbraun ift. Senn

e3 bie $örr>erftette anläßt, bebeefe man bie angemnfette Partie

bann mit einem ©tücf feinften ©ummijeugeS nnb befeftige bices

mit einer 33inbe. £)ie3 fjat ben 3>üecf, Da
J3

&&$ 3ob ntdjt 9^4
roteber abgerieben wirb, efye e3 ootlfommen in bie §aut ein*

gebrnngen ift nnb baß ba$ 3ob bie SÖäfdje ntct)t blau färbt.

(£)ie Manen 3obftärfeftecfe in ber Safere gefyen mit Seife bei

ber gewöhnlichen 2lrt beö 2öafd)en3 ljerauS; t)at man fict) bie

ginger mit 3obtinftur braun .gefärbt, fo lann man fie burdj

5Immonia!f(üffig!eit letdjt roteber entfärben.)

3uweiten werben mit ben 3obtinctur*$emnfetungen audj

naffe (Sinwicfelungen beS Iranlen Steile« öerorbnet; bann muß

erft bie bemnfette ©teile mit wafferbidjtem ©toffc belegt unb

nun bk naffe (£intr»icfetung gemalt werben, über wetdje bann

nod) einmal ein großes ©tue! ©ummi^eug fommt; ber gan$e

33erbanb wirb burd? ein großem Xnä) ober eine 33inbe fi^trt,

-53et ber befdniebenen StnwenbungSweife ber 3obtinctur

wirb bk tiefbraun gefärbte Oberhaut nad) unb nadj immer fefter,

(eberartiger, gtän^enb; bann belommt fie 9ftffe; wenn buref) biefe

Sfttffe bk Xinctur in bie weiteren ©d)id)ten ber Oberhaut ein*

bringt, fo tierurfadjt bieg ^weiten ^efttgeö brennen; in biefem

gälte wartet man einige Xage, U$ bie trodene Oberhaut fict)

in ge^en abjteljen lägt. üftun beginnt man auf'sJfteue mit ben

s$infetungen.

3ft bie oom Slrjt be^weefte Söirfung M biefer 2lnwenbungS*

metljobe eine ju geringe, fo wirb er bie reine -Sobtinctur an*

wenben (äffen. (Sine gu ftarfe Höhlung beS 3ob3 äußert fict) barin,

baß bie §aut nad) ben erften brei
s$infe(ungen nidjt nur an

ber bepinfetten ©teile fdjmeqljaft brennt, fonbern audj bie Um*

gebung anfdjwiltt unb empfinbtid) wirb. Söenn ber Slr^t bk&

rtietjt abfict)ttict) erzielen will, fo ift fofort mit ben ^3infelungen

einhalten, unb finb falte Umfdjtäge auf bie gefcfywottene,

empfinblidje §aut gu machen.
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£)ie öerftärfte (engfifdje) 3obtinctur tnirb cmgeroenbet, um
rajd) eine ftarle oberflädjtidje ^atttentjiittbtmg mit 33lajenbilbung

fyeröorjurufen, mie fie aud) burd) bic fogenannten 33(afenpf(after

erzeugt mirb. 3n £)eutfd)lanb toenbet man nur in feltenen gätten

baS -3ob 31t biefem ä^etfe an.

£)ie (Sinpinfetungen mit doUobium »erben am
fyauftgften über «Streifen Don englifcfjem Sßflafter ober @a$e ge*

utadjr, um biefe auf ber §aut $it firiren. (Eotfobium tft eine

fd)(eimige glüffigfeit, üon »etdjer beim 2lufpinje(n ber barin

enthaltene 5letl)er rafd) abbamttft, fo bag eine bünne, gtcmjenbe,

fcftfjaftenbe §aut übrig bleibt, bie fid) nid)t ab»afd)en, fonbern

nur im @an3en ab^ieljen ober abreiben lägt. Söeöor ba£ (Sotfobtum

aufgemnfett »irb, mug bie §aut fef)r feft abgetrocknet »erben,

»et( e$ fonft nid)t haftet. £)a£ £ol(obium gte^t firf) beim (Sin*

trodnen feft jufammen, »irb bafyer auefj ange»enbet, um einen

mäßigen £)rucf auszuüben, 3. 33. auf leidjt gerottete §autftetfen,

auf 23(utfd)»ctmme hü $inbern. (£>tc ^nmenbung beim £)urd)*

liegen fyatte \§ nidjt für ^»edmäfjig.) 3uit)e^cn $iel)t e$ hu

§autfteöen fo jufammen, ha$ baneben Keine Olafen entftefyen;

man Ijüte fid) g. 33. einen Singer ringartig biet mit GEoflobium

^u bemnfetn, benn e£ prejgt bie §aut berart sufammen, baß bie

gingerfm^e blau unb fdjmer^aft, bann gefüljdo^ »irb. ;

3u»ei(en lägt man aud) Sttcbicamente in (Sollobium auf-

löfen ($ 33. 3oboform), um eine jertljetfenbe unb eine £)rud-

»irfung mit einanber ^u oerbinben. — d)lan tjitte fid) mit

beut (Sotlobium bem Siebte na^e gu fommen, ha e3

fid) leidjt ent^ünbet.

b) (Sinpinfetungen auf ©djteimljäute. (So »erben

Gmtpinfetungen auf ba£ 3al)nffeifd), hu 3unge unb auf bie^Radjen*

fcfyletmljaut angeorbnet; bie (£inmnfelungen in ben 33inbel)autfad

be3 SlugeS »erben meift oom 2ir$t gemalt, 3n hu 9?afc »erben

»eid)e ©alben mit einem stufet eingebracht. Wlan benü^t fleinere

unb größere meiere ^infel, fogenannte £ufd)mnfet, ober fertigt

fid) ^infet aus (£l)arüie an; aud) lann man Keine ©d)»amm*
ftüddjen, an einem £>ot$ftab feft angebunben, anmenben.
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£)amit bau in §onig (^ßmfe(faft) ober in Saffet geCöfte

Nl>tebicament (
geiuöfynlid) ^Sorar, §ö((enftein ober ©afy'ä'ure)

gut auf ben Iranfen ©teilen bei* (Stfjteimfjaut ^aftet, ift e£ ]\vcd^

mäßig, biefetben $uüor abmtrodnen, bann bie pnjetung 31t

machen, unb ben üÖätttb eine Bett lang offen galten ju (äffen,

bamit bie gtüjfigleit in bie ©djteimljaut etnjteljt. Solche Gin*

pinfehtngen muffen oft nneberfjolt töetben, wenn fie nrirffatn

fein fo((en.

3u $tnfe(ungen int 9tadjen Bei (angbauernben Katarrhen

(wobei Söjungen oon Wann, . ©öftenftem, (jrwermanganfaurem

•$aft, and) 3obthtctur uerwenbet werben) mufj man ben ^infelftiet

burd) ein ©otzftä'bdjen üertängern. Hm ben anfyaftenben ©djtetnt

gu entfernen, tagt man ^uöor mit etwas Gaffer gurgeln; bann

fijrfrt man juoor ben franfen ^unft mit ben Singen, 3. $3. bit

eine ober bit anbere SDftmbet, unb füfjrt ben $infe( birect bortljin,

berührt fie rajd) mit beut sDtebicament unb $tel)t ben WinJet rajd)

mieber $nxM; bteS muß einige Zitate fyinter einanber iDteberf)ott

werben. (Sin längeres Dfctljenlaffen beS ^infets ^inten im Radien

erzeugt hti ben meiften $)cenfd)en Sföürgebeloegnngen unb and)

wofyl (srbredjen. — Ueber bit ©alspinfetungen bti SDtöfjtljerie

fott fpäter nod) bie 9iebe fein.

Um eine weidje ©atbetief in bieSftaje 3U bringen,

mufj man ben ^infet, an beffen (Spi£e ttwaü (Salbe genommen

wirb, bei geraber Kopfhaltung ganz Ijorijontat (4—5 Zentimeter)

tief in'S Sftafentod) einführen, bann baS Sftafentod) zubrücfen,

nun ben ^infel $nxM%itf)m unb beut Uranien bit jurücfbteibenbe

@a(be ein$iet)en (äffen. $)ie ^Bewegung rnujz rafd) gemalt werben,

bamit ber Kraule ntdjt niejst unb mit bem liefen bit ©a(be

nidjt herauswirft.

Einreibungen mit ©alben, ©peef unb De(en
werben gemalt, wenn es ftdj barum Ijanbelt, fpröber ©aut ben

u)x mangetnben Bettüberzug runftfttfj p geben unb fie baburd)

gefdmteibig unb weniger gefpannt 3U machen, ober mit ftttt oer*

bunbene 93cebicamente in bk ©aut hineinzubringen. ?Jcan nimmt

am beften etwas <Sa(be ober Del auf ein ©tücfdjen lugelig
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&ttfammettgebaflten /vlanell ober Sint, unb reibt es bann an

ber oom Iqt bezeichneten ©teile nnter mäßigem £)rucf, ofme

bem Traufen roelje ^u tlmn, ein. £)a£ Reiben muf; auf ent*

^ünbeten Reiten befonberS fanft gefctjer)en, meil bie §aut fonft

gu ftarf erwärmt unb gereift toirb. 33ei mannen ©nbftanzen,

ttn'e Duecffilber*), 3ob, 33etlabonna u. a., bk oft mit fyett 51t

©alben oerbunben werben, lann baS ju r)äufige Einreiben unb

bie DUknge beS Eingeriebenen tfjeits örtfict) jtfjäbtid) fein, tfyeitS

allgemein üergifteub ftrirfen; e£ ift baljer nött)tg
r

baj3 00m

SCrgt nid)t nur beftimmt mirb, mie oft bie Einreibung gemacht,

jonbern and) raie ölet ©atbe auf einmal oermenbet werben foll.
—

Diefe mit gett eingeriebenen ©teilen follten nadjljer immer mit

ÖeftttDcmb, öint ober Satte bebecft unb (entere foll mit einer 33inbe

fi^irt werben, meil fonft alle Safere mit ber ©albe oerunreinigt

wirb, unb biefe glecfen feljr ferner herauszubringen finb**).

Eine anbere 23cetl)obe ift bei Einreibungen mit fptrt*

tuöfen glüffigfeiten unb Linimenten anzuwenben. £ner

Rubelt es fid) gen?ör)nttct) barum, bie §aut ftarf in erregen, hi$

fie gerottet wirb unb U$ ber Patient ein @efül)l oon 2Öärme

unb brennen an ber eingeriebenen ©teile oerfmtrt. Sftan giefjt

cttüa$ Oon ber glüffigfeit auf ein größeres ©tücf glanell, mit

meinem man nun bie §aut unter ftarfem £>rud: feft reibt, bis

ber ermähnte Erfolg eintritt.

©d)on bei biefen fptrttnöfen Einreibungen ift baS Reiben

cbenfo mistig als bk ©ubftanj, mit weldjer bk Einreibung

gemalt wirb ; häbt$ wirft inbef; ntcr)t err)ebltc^ tief in bk §aut

hinein, es fei beun, bafj fc^merzbetäubenbe Mittel, wie Efyloro*

form, Sftorptjium, SSeratrin mit bem eingureibenben ©ttirituS

ober mit bem Liniment (meift in Delemulfion) oerbunben mürben.

*) $emmt Duecffüber mit golbenen fingen in $erbinbung, fo

werben biefe burd) 9Imatgamiftrung tr>eij3 tüte ©Über; baö Duecffttber-

amatgam Iä£t ftrf? burd) ftarfeS 9?eibeat mit Seber unb ^tt^ufoer balb

roteber herunterbringen.

**) ©überfiele faffen ftd) mit ftarfen Sobfattumlöjungen, noeb leidster

mit (Etyanfaltlöfungeu au§ ber 2Säjä)e herausbringen.
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ffltan ijat bcröUftet&.eit, ©treiben, kneten, Klopfen

and) allein, oljne 9)cebicamente, ju einer ^eljanMungStoeife aus*

gebilbet, bie man Staffage nennt. £)te fefjr alte SÄetfyobe bc6

üJttaffirenS, als $olf3mtttet nie gan^ auger ©ebraudj gekommen,

nrirb in neuerer ,3 e^ nüeber oielfad) üermenbet unb fjat fiel),

für üaffenbe %Mt auSgettmfyft, als anwerft mirffam ermiefen.

d% tatm jebod) and) oiel ©djaben bamit angeridjtet merben.

s
3)can toenbet bk 3)caffage an, tfjeitg um 231utuntcrlaufungcn,

flüfftge unb geronnene $u3fäjnn|ungen unb ^erbiefnngen (3n*

fi(trate) medjamfdjj 31t oertfyeiten unb fie fo leid)ter jur 2luf-

faugung p bringen, tfyiU um erfct;Iaffte r fet)r emüfinbtid) geworbene

Körperteile ju fra'fttgen unb abhärten. — gür betbe gälte

ift eine mögftdjft kräftige (Erregung ber fteinften Stutgefä'fje

(§aargefä'fje, Gapittaren) nöttjig; es folt aber nid)t nur mein*

$$hit burd) bie maffirten Xfjetle burdjfaufen, fonbern bie @efäf$*

manbungen fotten burdjgängiger unb bk (skmebstfjeitdjen euer-

gifdjer in ifjrer Öeben6tf)ätigfeit werben, lurj ber fogenannte

©toffmedjfet folt burdj ben medjanifdjen ßinftufj geförbert werben;

babei werben bann audj bk jtutferjert ben ©emebstfjeitdjen

eingefdjatteten franhaften Ablagerungen mit fortgefdiwemmt —
Um fotdje äöirfungen burd) bk 9)?affage fyeroorsubringen, bebarf

es amSbauernber traft unb bei oeratteten gälten Suren oon

Monate unb >M)re langer £)auei\ Db bk (£ur fortgefet?t

ober unterbrochen werben folt, ob tägtid) mehrere ©jungen ober

nur einigemate in ber 23Jodje eine ©itjung 31t machen ift, metdje

%xt ber äftafftrung unb ob fie fd)Wadj ober ftarl an^uwenben

ift: ba$ altes lann nur nad) längerer (Erfahrung über bie

Sirfung biefer SJcetljobe unb iljrer öerfd)iebenen ?(bänberungen

mit ®tdjerf)eit 00m lr$te entfdjieben werben. ß£ ift bafyer

ein 3rrtf)um, wenn man glaubt, bajs 3eber mit (Erfolg maffiren

fann, ber oon biefer 2M)anb(ung3metf)obc getegenttid) gehört Ijat,

Weber bie üielen ©djriften über biefelbe !ennt, nod)-ftd) prafttfdj

eine £eit lang bamit befepftigt Ijai - 3m ©an^en werben

nid)t oiele Pflegerinnen genügenb auebauernbe traft in ben

gingern unb Firmen erwerben, um SUcaffagecuren burd)Utfüt)ren

;

Sßiitrott), bie Äranfen^flege. 7
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fclbft fein* kräftige Männer füllen fid) ermattet, wenn fie einen

großen Xljcii be8 £agee maffirt fyaben. Anleitung ba 31t fann

nur bei gtettfj^cittger praftifdjer 2(nmenbung ber IDcetfyobe gc*

geben werben.

©anj ät)nücr) t»ert)ä£t e3 fid) mit ber ©tymnaftif. ft)tinu

naftifdje Hebungen, inte fie gn §eif$wecfen erforberücf) finb, lönnen

gan$ wof)f oon grauen geleitet werben ; botf) nietjt jebe grau l)at

Uraft, 2(uSbauer, ©ebttfb unb (Eonfequenj genug, um biefe ^iemtidi

ermübenben Hebungen burcfysufüijren.

£>ie Sfnwenbungsweifcn ber Zfeftricität fönnen eben-

falls üon grauen erlernt werben, wenn ber 5Irgt genau bie (Strom-

ftärfe, SDauet unb §äufigfeit ber jungen für jeben galt angibt,

greilieb muß audj etwas £enntniß beS efeftrifdjen Apparates oon

ber Pflegerin , meiere fief) bamit befct)äftigt , erworben werben,

bamit fie Keine genfer an bemfetben rafcf) üerbeffern lann.

5. SSfufegef; Senffeig. 2$fafenplMer.

53on ben ocrfdn'ebenen ^ftetfjoben örtlicher SBlutetttgtefjwig,

welche früfjer in ©ebraud) waren, wirb \t%t faft nur nod) bie

53(utent3ief)ung burdj Blutegel unb audj biefc recfjt feiten

betrügt. Qmi Strien oon Blutegeln fommen pr 2krwenbung

:

ber graue ober beutfdje unb ber ungarifdje ober grüne Zgel.

25eim 2(nfauf biefer Spiere muß barauf geartet werben, bajs

fie gefunb unb lebenSfrifd) ftnb, bä [eifern £)rucfc fid) eiförmig

3ufammenäiel)en unb baß fie nod) nid)t oerwenbet würben. —
SSeim 2fotfe|en gibt man einen (Sgel in eine ©laSröfyre oon

1 Zentimeter Durcfjmeffer unb etwa 10 Zentimeter Sänge; man
fann fefyr wol)l bk ju djemifcfjen llnterfucfmngen üblichen, foge-

nannten DteagenSgla'fer baju benü^en. ,Zin fofcfyeS @laS fc|t man
mit feiner DJcünbung feft gegen bie ©teile , an welcher ber im

@lafe befinblidje Zgel anfaffen foll, nacfjbem man biefelbe guoor

mit reinem ©djmamme gewafcfjen Ijat SBifl ba$ Xijkx rttcr)t balb

anbeißen, fo beftreid)t man bk 2(nfa|ftetle mit etwas Oftilcf), $udc\>

föfung ober 331ut. 2ftan läßt ben Blutegel fo lange faugen, hi$
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er öon felbft abfällt. (Sott bic Keine 2Bunbe notf) fortbluten, fo

regt man ganj reine, in {autoarmes Gaffer getaufte ©cfynmmme

auf. SBtttt man bie Blutung füllen, fo taudjt man bk ©djmämme

in faltet Söaffer unb fjctft fie eine ^eitlang feft gegen bie blutenben

©teilen, flutet bie eine ober bk anbere SBunbe tro^bem ftarf

meiter, fo brücft man ein ©tücfcfyen geuerjcfymamm auf unb

lägt bk$ aufleben. Mau fdjüfct burcf) aufgelegte unb mit

Stuben ober einem £ud) befeftigte öeintoanb für einige £age bk

flehten Sunben oor Reibung unb Verunreinigung.

(Senfteig, ©enfpftafter. ©enfmef)! (jcrftogcncr

ober verriebener ©amen oom meinen ober fcfytoargen ©enf) toirb

auf einem Heller mit faltem ober lauwarmem Söaffer in einem

bicfen 33rei gerührt , ben man auf ein ©tue! feiner Seintoanb

ober @a^e mit einem Keffer bief aufftretdjt unb tfjn bann nur

mit einer ©cfyidjte be3 bünnen 3euge3 bebeeft; fo legt man bk%

^Pflafter auf bk §aut unb lägt e3 bort fo lange, bi$ ^iemfid)

ftarfeS brennen eintritt. £>ie §aut foll baburd) nur ftarf ge*

rottet fein; Olafen follen ntdjt entfielen. 2£ie batb ber gemünzte

Erfolg eintritt, fyängt t\)äi$ üon ber griffe unb träftigfeit be£

©enfmefyteS, tfyeilS oon ber größeren ober geringeren (Srnpfinb--

tid)feit ber §aut ab; aufteilen ift fd)on nad) fünf Minuten eine

ftarf e Spautrötlmng eingetreten, ^utneilen aber l)at ber ©enfteig

nad) einer Viertelftunbe noef) nicr)t genrirft. £)urcf) 3uf
a£ üon

Gsfftg unb geriebenem frifcfjem SJceerrettig fann man bk 2Birfung

oerftärfen, burd) $u\ats üon geftölmtidjem $Ta\)l abfd)tt>äcf)en. —
£)ie in mannen 5lpot§e!en fciuf£icr)ett fogenannten „©enfpapiere"

ttnrfen rneit ungleichmäßiger aU bk frifcf) bereiteten ©enfteige.

©ollen Olafen auf ber Spant erzeugt toerben, fo mirb

ba3 331afen:öffafter ober ©*:oanifd)'gfiegen^flafter

angeinenbet. (§g mirb oom Slpotljefer burd) Sftifdmng oon ge*

ftogenen fpanifct)en fliegen (£antf)ariben) mit 2öad)3, Serpentin

unb £)el bereitet. 3Jtan breitet ba$ Wafter, *oeld)e3 ntcr)t fef)r

fidjer flebt, am beften gleid) auf bie flebenbe ^dU eine3 ©tücfeS

geftritf)enen §eftpftafter3 aus, tüetcfjeö fo groß gefdmitten ift, bajs

e£ baS 231afenüflafter runbum reid)tid) 2 Zentimeter überragt.
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Senn biefeg ^fldfter feff aufgelebt wirb, fo entftefjt unter il)m

in ad)t big jefm ©tnnben (bei emttfinblidjer §aut ctumg fcfmeiler)

eine mit Gaffer gefüllte 35tafe. £)er }iel)enbe Odjmeq babei ift

unbebeutenb, fo baf$ man bag ^ßffafter gan$ gut am Slbenb fegen

tarnt, olme bajs ber Patient, menn er nidjt gar m cmpfinblid)

ift, baburd) im (Schlafe geftört lutrb.

Sit! man bag 23(afen:pflafter nicfyt auf £)eftpffafter ftretdjen,

fo tljut man eg auf ein ©tücf Öeinmanb ober fefteg Rapier unb

befeftigt eg burd) einige «Streifen §eftyftafter ober eine 23inbe.

3ft bie 25tafe gebitbet
, fo burd)ftid)t man biefelbe nad)

Entfernung beö ^ßflafterg mit feinen 9?älmabetn unb läßt ba$

Gaffer anliefern; bann fegt man etnmg reine Satte barauf,

ineldje nad) einiger Seit mit ber oertroefneten 23tafe abfällt.

Sollte bie §aut an ber betreffenben Stelle etttmg nä'ffen, fo legt

man Btuffatbe auf.

6. <$ä6a\

Wlan unter fdjeib et:

SSotlbäber. £)er ^abenbe liegt mit Imtb aufgeridjtetem

Körper in ber Saune, bag Saffer reicht if)m bi$ ^um $aU;

je naef) ber ©röfje ber Saunen finb bap 250 — 300 Otter

(2
l

/2
—3 §e!toliter) nöt^ig. £)ie Sannen für &inber braueben

nur'lOO, 150—200 Otter Saffet\

£>a(bbäber. Sage be£ 23abenben uüe früher; bag Saffer

reid)t etwa big jum 9?abel, ber Cberlörper Udbt frei; Saffer*

menge 150—200 Otter (V/o—2 £eftoliter).

Si^bäber. 23efonberg geformte Sannen; ber 2kbenbe

jt$ mit eingebogenen Sdjenfetn in ber Saune, fo bajs ber £ber*

förper unb bie 23eine oom ftnie an frei bleiben; Saffermenge

50—60 Otter.

gufjbäber. Qa& Saffer reicht big ^u ben £nien; ba^u

finb eigene "Sannen nötfjig. 33ei ben gett>ölmfid)en gußbäbern

finb nur bie güge big über bie tnödjet im Saffer; ®efa§ejtt

foldjen ^öäbern finben fid) tool)l in jeber §augl)altuug. Saffer*

menge 20—30 Orter.
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2h* mb et ber. Der gan^e 23orberarm mit bcr Sanb bis

etwas über ben gebeugten (Söbogen fott im SEßaffer fein; ba,u

finb befonbere 3lrmwarnten nötf)ig. Saffermeng e 15—20 Otter.

§ an bb aber. $lm bte §anb foIX eine ptkng im Saffer

fein; jebe3 größere Safdjbecfen ift bap oerwenbbar.

&$ werben jefct faft ausfdjüeßücf) SBafferbäber gebrannt,

benen man nad) är^ttidjer SSerorbnung öerfd)iebene 3Qcebicamente

pfeift. SSon-ben fel)r foftbaren, früher nod) üblichen 33ouifton*,

%Mltf)*, SöeinLeibern fyat man ooflfommen Ibftanb genommen.

Wlan nnterfReibet Ij e i ß e , lauwarme unb I a 1 1 e 33äber.

&$ ift in beutfdjen Säubern immer nod) üb(icf) , bte SÖaffer*

temperatur rote bte Lufttemperatur nadj Eeaumur p be^eidmen.

Um bie Xemperatur beS 33abewaffer3 "p meffen, barf man ben

£f)ermometer ntcrjt nur oberftädjüdj eintauchen, fonbern man muß
fotgenbermaßen babei öerfafyren. 3werft muß baS manne unb

falte ^Baffer gut gemifdjt fein, mit bem 2u*m ober mit befonberS

ba^n gemalten großen ^o^ftäben; bann taucht man baS terato-

meter ein, märtet bis es nidjt mefjr fteigt unb tieft bk Tem-

peratur ab , wäfjrenb bk Quecffitberfugel beS £l)ermometer3

nod) unter SSaffer ift — 9Jtan I)at ^ermometer , welche in

einer großen $orfplatte fo befeftigt finb , ba^ fie aufregt im

Gaffer fdjwimmen, fogenannte 33abtl)ermometer; iljre 2ut-

fdjaffung ift fet)r p empfehlen ', wenn oft 2Mber im Spaufe

gebrannt werben.

§eiße 33ä'ber foltert eine Temperatur oon 30° Reaum.

(== 37 1

/2 °Cels., fjaben, atfo etwa ber Temperatur be3 33(uteS

eines gefunben SJcenfcfyen entfprecfjen; fie bürfen nur auf be*

fonbere ä'qttidje SSerorbnung gebraucht werben, ©inb 30° bem

kraulen für ben Anfang plfyeiß, fo beginne man mit 28° R.

(== 35° C.) unb fefcc atoa^ti^ fyeißeS Saffer p, U$ bie

gewünfdjte Temperatur erreicht Wirb, 23efommt ber Patient in

einem folgen SSabe ein jet)r ron)eS ®efict)t unb empfinbet ©pannen,

SMopfen, ^Benommenheit im $opfe, fo lege man tf)m eine dorn*

preffe mit lattem Saffer auf ben $opf; mitbern ftdt) barauf
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bie erwähnten @rfd)einungen nid)t batb, fo mufj ba& 23ab fofort

unterbrochen werben.

Lauwarme 23 ab er Ijaben eine Temperatur oon 26 6i$

28° R. (32 V« bi$ 35° C); falte Sannenbäber fönnen

bis 15° R. (= 18-%° C.) heruntergehen.

£)ie Lufttemperatur eines ^abe^tmmer^ foüte

nidjt weniger als 15° R. fein. @S muj3 immer tüieber ^ur Vorfielt

gemannt werben, bte Temperatur nad) Reaumur unb Celsius

hä ben Leibern ntct)t ju öertüetfjfein
; fd)on öfter finb burd) jofdje

Verwechslungen Unfälle, ja £obeSfälle hervorgerufen worben.

£>ie £)auer ber 23 ö ber pngt, wenn ntdjt gan$ befonbere

Verfügungen oom Slr^te getroffen werben, im allgemeinen oon

ber Temperatur ab. Aalte unb t)etge 23äber follen nicr)t über

fünf Minuten fortgefe^t werben. Lauwarme 23äber lägt man
gewöljnlicf) V4

— % (Stunbe lange bauern unb länger
,

^umal

wenn 9ftebicamente bem Saffer beigefe^t finb. £)amit in biefer

3eit baS Gaffer nidjt ^u fel)r abfüllt, wirb eine biete wollene

£>ecte über bk Spanne gelegt, fo bafj nur ber Hopf beS 23a*

benben frei UdU; bann werben öon £>ät ju £ät fleine Mengen

feigen SafferS gugegoffen.

©djwadjen, unbeholfenen Patienten mufj bte Pflegerin

fowofjt beim (Sinfteigen ins 23ab, wie beim 21uS=

fteigen, Slbtrocfnen unb Slnlleiben bef)ilfüd) fein. —
tinber werben ins 23ab Innern* unb IjerauSgeljoben. (Srwacbjenen

bettlägerigen kraulen fe^t man bk Saune an bk 23reitfeite beS

23etteS, fo ba§ fie gleid) oom 23ette in bu Saune fteigen fönnen.

DOtancfyen kraulen ift bte 23erüf)rung tt)reö HörperS mit bem

§olj ober Metall ber Saune fefjr unangenehm; man lege für

foldje gälle ein Leintudj in bte Sänne (wie es in ben Siener

23abeanftalten immer gefcfjiefyt) ; kraulen, welche ftdj burdjgelegen

fyaben, mug man ein ton^fiffen bon Hautfdjuf unterlegen. —
Um kraule , bk fid) nid)t felbft rühren lönnen , in bk 23abe*

wanne hinein* unb herausgeben, ift golgenbeS anjuratfjen:

©ofl eine ^ßerfon baS 23ab beforgen, fo richtet fie aunäd)ft baS

23abewaffer in ber Saune unb legt nun ein reines Leintud) fo
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fyinein , bag bk fdmtaten (£nben be^felben an ben fingen be=

feftigt werben fönnen, meldje fid) äugen an benjfdjmalen (Snben

ber Sänne befinben fotfen ; bte (Spannung be$ Seintud)e3 mufj fo

fein, bafj e$, eine Hängematte barfteftenb, burd) ben hineingelegten

Uranien nicfyt tiefer al$ hi$ jnr Ijatben §öf)e ber Sänne I)in=

untergebrücft ift ©etbftüerftänblid) mug Sßaffer genug in ber

Saune fein, bag ber Patient in biefer Sage U$ an ben §a(S

baüon htbtät ift £)er ^ranle lütrb mie früher («Seite 52) be-

fdjrieben, aus bem $8tttt fjeraus* auf baS Seintucf) in bk 33abe*

manne unb oon ba mieber ins &ttt gehoben. Sfyn fdjonenb big

auf ben ©rwtb ber 33abemanne ^u legen unb oon ba mieber

hinaufpfyeben , märe nur für einen fel)r ftarlen Steffen au3-

füfyrbar. — ©inb mehrere ^erfonen pr §)itfe ba, fo !aun man

aud) ben kraulen mit bem am oberen unb unteren (£nbe 31t*

fammengefafjten Seintudje ins 33ab lu'nüberljeben taffen (e$ ift

immer gmecfmägig, babä 23ecfen unbf£)berforper nod) burd) eine

britte ^ßerfon frühen $u taffen); in gleicher Seife mirb ber

kraule wie ber aus ber Saune fyerauSgefyoben. — 9)can mirb fid)

in ber ^ßrarte balb überzeugen, bag bk erftere üDfatljobe nid)t

nur bie einfachere, fonbern and) bk für ben Uranien ange*

ne^mere ift

Säbrenb ber Patient im SSabe ftfcr, richtet bie Pflegerin

bas 23ett unb breitet über baSfetbe eine grofje tooftene £>ecfe;

auf biefe legt fid) ber bem 33abe entfteigenbe Patient unb mirb

in biefelbe eingefd)Iagen. @ofl er nad) bem 33abe fd)mt|en

(tran^fpiriren), fo mug man il)m mehrere moftene £)ecfen überlegen

unb ben Patienten ,<$um ruhigen Siegen oerljatten. §at ba$

<Sd)m%n eine tjalbe ©tunbe lang fortgebauert', bann entfernt

man bie überlegten Softbecten, entbtögt ben Patienten guerft

«am Oerförper, reibt Ü)n mit einem raupen (eng(ifd)en) §anbtud)

ab, unb %k\)t il)m ein 8eibd)en ober ein gett>örmte£ §emb über;

bann mad)t man nad) unb nad) bie übrigen ^b'rpertljeite frei

unb trocfnet fie ab>, enblid) §ief)t man bk Softbecfe fort unb

bettet ben Uranien gut. £)a oiete kraule nad) einem mannen

SFabe .u'emlid) ermattet finb , fo tfyut man gut , ifmen banac^
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eine £affe SBouiflou ober etwas &>ein gu geben; in ber 9tegei

toirb ber Patient barauf in einen behaglichen, erqnicfenben <5äjlar

öerfalten; bic Pflegerin Jorge bafür, baft ba3 Zimmer ettoaes

üerbnnt'clt loirb nnb Sftiemanb ben Uranien ftört.

33äbcr mit l^ufä-feen ö on Mebtcamenten.
2t((c ju ermäljnenben 3 lt f^^e jinb in ©emicfyt

ober 3R-afj für SBaUbäber (Srmacf) jener angegeben, für

Ätnberbäber nimmt man bie Spä'tfte, für $u$* nnb 21 rm^

bäber ben inerten SÖjeiL

©aLgbübcr. 1—3 $ito ®oa> ober Meerfal^ (©eefatj)

ober eine cntjpredjenbe Menge üon Mutterlauge, bereu (Satj*

geaalt [cf)r fcfjioanlenb ift — £)a baS ©al^ beim (Srroä'rmen

rtttfjt, ober nur fet)r wenig mit oerbunftet, fo lann man in ^ßrioat^

fjä'ujern foXcf)c 33äber ein- bis jmeimal roieber erwärmen (äffen.

M o o r b ä b e r lann man lünfttief) burd) 23errüfyren ber in

©ä'cfett öerfaubten gran^ensbaber (Sifenmoorerbe mit feigem

^Baffer r)crftcl{en. 3u einem SMbabe brauet man etwa 50 $ito

Moorerbe, häufiger oerwenbet man bie fünftltdjen Moorbäber

gu §anb* unb gufjbäbern, wo bann 6, 8 bis 10 $ito $am

33abc genügen, audj lann man ein fotdjes 33ab wieberfyolt

wärmen (äffen. — Serben Moorumfd)täge oerorbnet, fo füllt

man fladje ©a'cfe, ber ©röfje ber (eibenben $örperftelte entfpredjenb,

Jjalb mit Moorerbe an, fdjliefjt fie bann burcl) eine Sftaljt ju

unb taucht bieje ©ade alte ^mei (Stunben in r^eige^ SBaffer, (äjgt

baS ^Baffer abtropfen unb (egt ben feuchten Umfc^tag mie ein

ÄataptaSma auf.

(Sif enbäber werben in ber 9teget mit ben in ber 2IüotIje!e

bereiteten (Sijenlugctn (Globuli martiales) t)ergeftetlt. (Sine foldt)e

®ugel l)at natir) ber öfterretcr)ifcf)ett ^tjarmafoüöe 30 ©ramm @e-

irjtcrjt. Man (oft eine hi$ brei folerjer kugeln im iöabmaffer auf»

51 (a unb aber finb nur als ©ifcba'ber gebräuchlich 20

©ramm roljer 3ttaun genügen ^n einem folgen 23abe.

<8cf)Wcfctbäber pflegt man buret) 3uM öon 50 bis

100 ©ramm @d)Wefclteber (Kalium sulfuratum pro balneo)

tapfteilen.
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2lromatifd)c 55 ab er bereitet man fo, baß man 1 kiio

Species aromaticae (aiig ber Wpofytii) mit 10 Otter Sßaffer

übergießt, eine äSiertetftitnbe gefdjtoffen fielen lägt, bann burd)

ein £ud) burct)jeit)t nnb nnn btefen 2lufguß bem Babe jufefct.

3n mannen lpott)efen t)at man and) aromatifdjen (Spiritus 51t

labern, oon welchem man 50— 100 ©ramm ^n einem 53abc

gibt. — $u £t)amitten' nnb (£atmu3bäbern, bie für

$inber oerorbnet werben, nimmt man %— 1

/q ®ito trocfene

(ifyamillenbturnen ober gerfc^nittene (Eaitmtöwuraetrt, bk birect

to Babewaffer geworfen werben ober oon benen man oorfjer

einen ftarlen Aufguß mit feigem Saffer madjt nnb ilm, burd)

ein 3md) gefeilt, ins $8ab gießt.

tiefer nabetbäber werben bttrdj

3

ufcfc bon $iefernabet=

ertract (ober gidjtennabeteriract) pm Babe runfttid) I)ergeftedt.

£)ie BereitungSWeife tiefer CSrtracte ift eine oerfdjiebene ; oon

ben fdjwadjen ©rtracten muß nteljr jugefe^t werben als oon ben

concentrirten; ein DJcaß im Sldgemeinen lägt fid) nidjt angeben;

an ben gtafdjett, in welchen bk (Srtrarte aufbewahrt werben,

befinben fid) immer ®ebraud)3anweifungem

SÜ^at^baber werben in ber ®inberprarte biet gebraucht;

man nimmt für ein SHnberbab 1—2 ®ito geriebenes, trodeneS

WlaL% (aus einer Bierbrauerei), lod)t es mit 4—8 8iter Söaffer

in einem £opfe eine tjatbe @tunbe taug, fei()t bie gtüffigfeit

burd) ein £udj nnb gießt fte ins Bab. — ^ann man aus einer

Brauerei Bierwürze fjaben, fo fefet man ftatt ber SDMjabfodjung

oon biefer 1—2 £iter ^um Babe 31t.

$)ie £)amüfbäber üertangen befonbere Vorrichtungen,

bk man in ^riöatfyäufern nidjt fo rafdj fjerftetten famt. 3) er

Patient wirb erft in einem mit tjeißen kämpfen gefüllten 3^^^r
gerieben nnb maffirt, lommt bann unter eine £)ouc(je ober in

ein SBoltbab, $&i%t wirb er in eine wollene £)ede feft eingewidett,

bis ftarler ©djweifj eintritt, bann trodene Abreibung. (*S ift

ein siemtidj ftarler Eingriff auf ben Äörücr nnb follte nid)t ofjne

ar^tttdjer Verorbnung üorgenommen werben.
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7. Sleßercjießttttgett (Dourfjctt), feuchte 2Cßrcißungeit, (Sitt=

pctdhtttgctt, örffidjc naffe (gittwicMmtgett.

2(£Ie biefe ^ßroceburen werben mit füljlem ober lanwarmem

Gaffer vorgenommen nnb bilben wejentlidje ^3eftanbtt)etle ber

&altwafferfnren, bä benen frei(tcr) nod) bte fer)r widrige

35cjcf)ränlnng ber Qiät, oicl 33ewegnng in frijtfjer önft nnb

23efdjränfung ber ©etranle anf 2ßaffer f)tn$nfommt.

£>ie liebe rgießnngen fönnen in betriebener Seife nnb

ya jeljr betriebenen ^weefen vorgenommen werben, 3n allen

fällen, in welken bk Patienten nod) nidjt an bk plöfclidje

(Sinwirfnng be3 falten SöafferS gewöhnt finb, ift e3 p tatfyen,

baß fie perft 33tnft, 2Icf)jelf)öf)len nnb Hopf mit ettoa^ faltem

Saffet Waffen, nm ftd) baran ^n gewönnen.

llebetgießnngen beS ganzen Körpers mit großen SSBaffer*

m äffen aus einem Sinter lönnen nnr gemalt werben, wäl)renb

ber Patient in einer 33abewanne fteljt ober ft^t SBei unbefinn*

liefen, im 23ette liegenben Uranien werben pweilen llebergießnngen

be3 HobfeS angeorbnet; bahti wirb ber Hobf beS entlleibeten

Uranien über ben 33etttanb IjetanSgeljalten, ba$ 23ett butd)

Äautfif)ufjeug gejd)ü£t nnb vor baSfelbe eine große fladje 2£anne

geftellt, in Weldje ba$ SBaffer abfließt; bk$ wirb aus einem

Xobfe in ber §öt)e bon etwa einem $iertetmeter langjam anf

ben £obf be3 Patienten gegoffem £)iefe llebergießnngen werben

fo lange fortgeje^t, wie es ber 3Trjt angeorbnet Ijat.

21eljnlid) wie bie llebergießnngen, nnr biet ftärfer, witfeu

bie fogenannten ©traljlbondjen. £>a$ SBaffer lommt babei

mit meijt ober mtnber großer ©ewalt aus einem geöffneten

Saffettoljt nnb ber ©traljt wirb gegen einen beftimmten Körper*

tr)ei( gerietet; bie3 läßt fid) nnr in bejonberS eingerichteten

^Babe^immern einführen.

£>ie pnfigfte $erwenbung finben bk SRegenboucljen;

Tic wirlen je natf) ber §ör)e, an3 wetzet baS Äffet fällt nnb

je naef) ber £embetatut be3 SßaffetS oerjcf)ieben. 9)ccm fann

folebe £oucl)en über eine 25abewanne anbringen ober in einem
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fogenannten 33abefd)rant ©oll bw Dfegenboudje auf einen Arm,

ein $nte allein eintoirfen, fo lagt ficf» bieg in ber %ct au«^

führen, baft man eine fladje Sänne unterteilt, ben übrigen

Körper burd) 23ef)ängen nnb Umfteden mit roafferbid)tem 3eu9

fdjü^t nnb nun au« einer ©iefjfanne, ber ein (Sieb (Traufe,

SKofe) angefe^t tft, ba« Gaffer in ber §öf)e oon y4 SDceter 3

bi« 5 Minuten über ben Iranfen Ättertljeit riefeln läßt.

9?adj allen biefen ^roceburen ift ber übergoffene &örüer-

tljeit mit einem raupen Spanbtudje Ira'ftig trocfen p reiben.

geudjte Abretbungen-roerben oietfad) angeioenbet, um
bit §aut abhärten, gumal hei ^ßerfonen, toetdje fyäuftg an

(Satarr^en nnb 9?ljeumati«men leiben. ©eroöljnitdj nimmt man

biefe Abreibungen am borgen oor, gleich raenn ber Patient

au« bem 23ette fteigt. Sttan taucht ein großes, grobe« ^einlud)

in SDSaffer, ringt e« au«, faßt e« an ben beiben (Snben einer

lurjen ©eite nnb l)ä'lt e« mit ausgepreisten Armen oor ben

Patienten, loetdjer au« bem 33ette fteigenb, ba« Spemb abgemorfen

l)at; bann umfdjlingt man tt)tt mit bem Öeintudje, legt e« oben

um ben §at« nnb um bie Arme ^ufammen, baß e« ntdjt l)er*

unterfallen lann, nnb reibt nun ben Körper rüdhuärt« nnb Oor*

märt« ftarl über bem anliegenben naffen Öeintud) mehrere Minuten

lang. £)ann nimmt man ein große«, troefene«, raul)e« öeintud),

gibt e« bem Patienten um unb reibt tfm trocfen. blutleere

$Zenfd)en, roetcfye aud) am borgen im $ette nidjt oiel Sänne

fyaben, muffen oor ber Abreibung fünfttid) erraärmt roerben,

entroeber baburdj, bag fte eine 3eit lang unter bicteren Soll-

beefen liegen (boer) oljne in ©djuieiß ju lommen) ober inbem man

fte perft trocfen abreibt Uß bk §aut am ganjen Körper warm

unb rotl) tft. £)ann läßt man fte 33ruft, 35aud) unb Äpfeln

befeuchten, taudjt ba« öeintud) in laue« Saffer unb ringt ba«*

felbe oor ber ©intoicfelung feft au«. Auf biefe Seife roirb bie

Sirfung ber Abreibung freiließ etroa« abgefdjtoädjt , bod) wirb

baburd) ermöglidjt, bafj man fte aud) bei ^erfonen anraenben

fann, raeld)e bie ftarfe ^älte ntdjt oertragen.

(Sinpacfungen ober (Sintoicfelungen in naffe £eintüd)cr
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loerben fotgenbermafsen IjergefteKt : DJcan breitet eine große tootfene

£)ede über ein 23ett, barüber fegt man ein in 2Öaffer getauftes,

gnt abgerungenes £eintud). Stuf biefeS legt fid) ber Patient

unb man fdjtägt nun baS öeintud) fo um ben Körper, ba(3 tote

unb 33eine, jebeS für fid), unb bann ber gan^e Körper feft oom

Seintud) umfaßt wirb, bann tnicfelt man bie mottene £)ede eng

um ben Körper; nur ber $opf bleibt frei, ©emöfynfid) Ijaben hie

Einpadungen ben $\vtä, ©djtoeifj p erzeugen, roaS bann nod)

burd) Erljöfyung ber 3tmmertentperatur unb burd) Uebertegen

mehrerer wollener £)eden beförbert »erben fann. (Sott burd) bk

Einpadung eine Slbfufylung beS Körpers bewirft werben, fo barf

ber Patient nicr)t p lange barin bleiben. Sftarf) ber Einpadung

erfolgt bie trodene Abreibung beS Körpers.

@el)r häufig werben naffe Einwidefungen einzelner Körper*

tljeile (f)i)bropatifd)e Umfd)täge, ^ßriefjntfe'fdje Umfcfytäge, erregenbe

Umfd)täge) angeorbnet ; tjierp nimmt man ein entfprecfyenb großes

ber Sänge nadj pfammengetegteS §anbtud), taucht es in SBaffer

oon 3üttmertemperatur , ringt es aus unb nudelt es glatt um
ben franlen £l)eit (3. 2h|)atS, &uft, Unterleib, $nie, Ellenbogen,

§anb) ; bann legt man ein &tM wafferbid)ten (Stoff (ober aud)

ein bideS wollenes £ud)) fo barüber, ba§ er bie naffe Eompreffe

etwas überragt unb befeftigt ben 33erbanb burd) £üd)er ober

Stuben. Ein fotdjer Umfdjlag wirb alle jioet ©tunben erneuert.

8. ^k bmtenibe ^l'uwenbmtg non -lade unb Marine.

a) Mite. Um einen fraufen Xfjeit bauernb auf einer

möglich nieberen Temperatur p galten, genügt eS nid)t, oon

3eit p 3^t in Saffer getauchte Eompreffen aufptegen; biefe

nur wenig abfüljtenbe Sföirlung mag für oiele gälte auSreidjen,

will man aber eine ftarle Sirlung erliefen, fo mufj Eis an*

gewenbet werben. 9Jcan Iwt p biefem 3^ede beutet aus ^autfdmf,

bie mit ^erftoffenem Eis gefüllt unb auf ben franlen £Ijeit auf-

gelegt werben. Es lommt Riebet fefjr üiel barauf an, tüte bieS

gemadjt wirb. $or Willem tft ber Eisbeutel nidjt unmittelbar

auf bie §aut p legen, fonbern biefe perft mit einer oier- bis
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fed)Sfad)en ©djidjte trodener Seinwanb ju bcbcd'en, weit fonft

jtttDettett ein unerträglicher ©djttterg in ber Spant burcf) ftarfe

Mite erzeugt wirb nnb andj wol)t Erfrierung ber §aut bor*

fonmien lönnte. £)ann ift bie gortn beS Eisbeutels tt>o^t aus-

zuwählen; er muß ftdj bem §u befyanbetnben Xfjeite gut an*

fdjmiegen. ©rofje (Sorgfalt ift auf ben SBerfdjtufj ber Eisbeutel ^u

oerwenben. ©etbft bei feftem 3wfantmenbinben ber ©adöffnung

mit einem 33inbfaben (©pagat) ober 25anb erhielt man 'nid)t

immer einen wafferbidjten 33erfcr)tug nnb fdmeibet bk ®autfd)uf*

btafe leidjt ein. 25ei ben oben weit offenen Olafen oon Statur*

gummi ober oulfanifirtem $autfclml, wetdje feine befonbcren

©djtufjoorridjtungen fyaben, ift es am tieften, fladje (etwa brei

Zentimeter I)or)e) Spot^ftopfen machen jujCaffen, ioetd)e genau ber

Deffnung beö ©adeS entfpredjen, nnb bereu ^lußenftädje runb

fjerum etwas auSgefdjweift ift, fo baß man ben $autfdjul mit

einem breiten 33anbe um ben ©topfen feftbinben tan. 2(ud)

fommen eigene Mammern jum SSerfdjfuffe ber EiSbtafen im

§anbe( oor. — Um gu oerfyinbern, baß ber EiSfad nid)t immer

oon bem franfen Xljeite herabfällt , befeftigt man ilm am beften

mit einer 33inbe. 3ft ber betreffenbe Äpertljeit ofyneljin feft

banbagirt (%. 23. du gebrodjenes ©lieb), fo lann man ben EiSfad,

falls er burd) feine ©djwere bem Patienten täftig wirb, an einem

33üget über bem gebrochenen ©liebe befeftigen, bamit er nidjt

mit feiner ganzen ©djwere aufliegt. 9Jcan follte immer $wei

EiSfäde ^um 2Bed)fetn fjaben; fowie baS Eis in bem aufliegeuben

©ade geft^moljen ift, wirb ber ^vtik gefüllt nnb nad) Entfer*

nung beS erften aufgelegt.

3n betreff bergüllung ber Eisbeutel ift golgenbeS

3U bemerlen. £)aS (Eis muß in ein grobes reines Xudj gewidelt

auf einer feften Unterlage mit einem §ammer in ©tüde oon

Sftußgröße jerlleinert werben nnb
(
$War etwas früljer als es ein-

gefüllt wirb, bamit bte fd)arfen Tanten ber ©tüde ^uoor etwas

abf^mel^en. !iDcan füllt bann ben EiSfad nur gur §älfte, brüdt

tfjn wäljrenb beS ©djtießenS feft um baS Eis gufammen, bamit

bic i'uft gan} tjeraitSbcförbert wirb.
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©dnuierigfeiten entfielen, wenn baS (*is am SRücfen eines

üegenben Patienten ober an ber SRüclfeite eines ©liebes an-

gcroenbet werben foll. Segt man nämlicf) einen $örpertijei( an f

einen (SiSbeutet, fo wirb man finben, bafj hit im 33entet beftnb*

ticfye ?uft nnb baS ^u 2öaffer geworbene (SiS, meldte bütt ficf)

in bem oberen £f)ei( beS ©adeS befinben, bnrc^ ben aufliegenben

Äörpertljeit fo erwärmt werben, bag baS (SiS feine abfüt)fenbe

2ßirlung mefyr ausübt. $can rnnfj bafyer ©orge tragen, ba§

Snft nnb Söaffer ans ber 231afe abfliegen fönnen. £)ies erhielt

man baburd), ba§ man einen etaftifdjen (Satfyeter in t>k iötafe

einbinbet nnb an biefem ein Äautfdmfroljr befeftigt, wetdjeS ans

bem Sßttt fjerauS in ein @efäj3 geleitet ttrirb.

3m S^ot^fatt lann man bie $antfdmfbtafe burd) eine

©djweinSblafe ober &Me oon ^ßergamentpapier erfe^en. (Srftere

befommen balb einen üblen @erud), teuere galten feiten lange

oolllommen wafferbicfyt

Um bei §irnoerle^ten nnb bd Uranien mit §irnentjnn=

bnng fortbanemb @is anf bem $opf ju erhalten, Ijat man ans

^autfdml Topflappen gemalt, anf melden fid) ber ©ad für baS

(SiS befinbet. sDcan lann fid) im Sftotfjfatt fo Reifen, baf$ man

anf eine grauennadjtfyaube einen ©ad anheftet, in melden man
bie (£isblafe legt nnb ben man wie einen £abafsbeutel gufdmürt

©inb bie Patienten jefjr [unruhig, fo Ijat es immer grofje

©djwierigfeit, ben (Eisbeutel anf bem $opf jn befeftigen, ba er

fiel) balb jur einen, balb jnr anbern (&äU fenlt; eS bleibt nidjts

übrig, als ifm immer wieber anf'S 9?ene gebnlbig predjt ju legen.

(Sinb bie ©teilen, anf meiere bu $älte angewenbet werben

foll, fet)r empftnblid), fo wirb zuweilen and) baS Hein gerftogene

(£iS feiner ©djwere wegen nidjt ertragen. ffllan muß fiel) t>a fo

Reifen, baf$ man pfammengelegte §anbtüd)er anf großen ©tüden

@is abfüllt nnb biefelben alle 3—5 Ginnten abwed)fetnb anf

ben entjünbeten 5Tt)ett auflegt*).

*) 3n neuefter Bett l;at ber Snftrumentenmacfyer Setter in Söien

^^arate erfunben (feine, bicf)t jufammengelegte ßw^ö^en, burd? meiere

ein ©trorn falten 2£affer§ läuft), n>etd;e toett angenehmer anzubringen unb

ntd;t teurer finb at§ (£i§Mafen.
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(§3 gibt notf) jwet Strien, ®ä(te fortbauernb an^uwenben,

nämtid) in Jorm ber bcmentbett (continuirtidjen) falten

SBafferbäber , in befonberS für guf$ nnb 2trme conftruirten

Joannen, welche to Söett gefegt werben, — unb in gorm ber c o n*

tinuirtidjen falten Irrigation (Ueberriefetung) ; auct)

ba$u finb befonbere Apparate ttötr)tg, wie man fie in ber Sftegel

nnr in §ofpitätern I)at nnb oerwenbet. £)ie Spanbl)abung biefer

35orritf)tnngen muj3 ber Pflegerin in jebem einzelnen galle gezeigt

werben.

b) Särm'e. 2tud) bk b.anernbe Intoenbung ber SÖärme

lann in fjorm continuirtidjer warmer 23äber gefdjeljen. §äufiger

aber wenbet man warme llmfdjtäge an. £)ie einfadjfte 2lrt

ift bie, ein äufammengetegteS Spanbtud) in fjei^e^ ^Baffer $u

tanken, anbringen, e3 bann anf ben franfen 3Tr)eit $u legen;

barüber lommt ein ©tücf wafferbtdjten (Stoffes, welkes ba$

erwä'rmenbe Zutf) überragt nnb mit £üct)era ober 33inben befeftigt

wirb, tiefer Umfdjtag ift alte f)atbe hi$ ganje ©tnnbe ju er*

neuern.— £)tefe SBarmwaf fer ^ataptaSmen reiben für bie

meiften gälte aus. £)otf) es ift im 2tltgemeinen richtig, baj3 hü

ber älteren 9Jcett)obe ber $ataptaSmenbereitung bie 2öärme

gleichmäßiger nnb anbanernber wirft. SJcan braucht jur ^3e*

reitnng oon ®atapta3men (®üd)etn) nad) altem @tljt einen

33rei oon 8einfamenmel)t, ©rü&e ober 23rot. £)aS £DZer)l ober

bie @rü|e werben mit Saffer p einem bicfen 33rei gefocf)t;

biefer SSrei bleibt in ber feigen Ofenröhre ober auf bem warm
gehaltenen §erbe fterjen; er wirb mit einem Söffet auf große

©tücfe Öeinwanb getfyan, oon teuerer gan^ umgeben, unb fo

auf bie franfe ©teile aufgelegt. Um ba$ einbrennen biefer

33reifatapfa3men gu oerljüten, neunte man ein nidjt gu IjoljeS

23tecf)gefäfj , lege ein ^3aar ffeine ipolgftücfe auf beffen 33oben,

ftelte auf btefe ben £opf mit bem 35rei unb gieße in baS 4öfec^*

gefäfj fjeißes Saffer; \t%t man bieg fo Ijergertdjtete SBafferbab

auf's geuer, fo fann man^baburdj ben 33rei jet)r tjeifj erwärmen,

olme ba§ er anbrennt. — 2utd) fann man bei größerer Entfer-

nung ber Mcfye oom tranfengimmer bie 23retumfd)fäge auf
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einer mit Ijcißcnt SKkffer gefttüten 233ärmftafd)c jitm ®ebrand)

vorbereiten. — itn mandjen Orten ift es nod) meljr beliebt,

Sorot (toetJ3e3 ober \fytoMyt$) in feiger Wfliid) aufsutoeidjen unb

bteS in öeintoanb gefd)tagen anf bk Iranfen Steile gn legen.

3ujäl?e oon 3ro^ebe( nnb §onig fteljen in bem $Ruf, ben (Siter

aus entjünbeten Xfjeiten befonberS rafer) f)erauSsu$ief)en : eine

urtfcrjcibücf)e 2>olfSfage. {yür Öeute, toetdje glauben, baß fxe nur

gejunben, toenn fie ettoaS aus ber 21potI)efe Ijoten (äffen, oer*

fdjreibt ber Strgt andj toofjl Species emollientes, bie in gleicher

Seife inte sfflefy unb ©rüise mit etinaS Reißern Gaffer ,u Söret

üerrüfjrt werben.

(SS ift oon größter Sitfjtigfeit, baß jbiefe llataptaSmen

nid)t ju fjeiß aufgelegt toerben, toeit baburd) ntct)t feiten 33er*

brennungen feisteren ©rabeS erzeugt »erben. (Sine 23eftimmung

mit bem Xfjermometer ift nicfjt notfjtoenbig ; bk Pflegerin fjätt

baS $ataptaSma cor feiner Slnmenbung an bk eigene 2£ange,

um #t prüfen, ob bie $jyi%t nidjt unerträglich ift. — 33ei ber

Bereitung unb Slnmenbung biefer ÜataptaSmen ift große Sorg*

faft unb SReinlidjfeit notfjtoenbig. £)er angebrannte unb faner

geworbene <ftataptaSmabrei t)at früher ben ©pitätern einen gan$

abfonberlidjen £)uft üerliefyen. (Sin &ataplaSma, burd) toaffer*

bidjteS 3eu3 uno überlegtet molleneS Zud) gut gebeeft, f)ält tool)l

bis 5»ei ©tnnben genügenb SScxrme; wenn eS abgenommen

toirb, muß ein neues gum auflegen bereit fein. £)er 33rei aus

bem erften tataplaSma fann, falls er nid)t auf einem eiternben

©efdjtoür gelegen Ijat, mieber erwärmt toerben; baS Xudj, in

mefdjeS er eingefdjtagen mar, muß {ebenfalls oöllig rein im

©affer auSgefpüft fein, efje es p einem neuen HataplaSma oer*

toenbet toirb.

33ei länger bauernber Stntoenbung ber feuchten Sänne,

}umal auf £anb unb guß, oerurfadjt baS ftarfe Quellen ber

biefen Cber^aut nicf)t feiten redjt unangenehme fpannenbe

Sdnner
5
en. 9ftan oermeibet bieS am beften baburd), ba^ man

bie betreffeuben Steile juoor mit üftanbelöl ober reinem Olioenöl

beftreidjen läßt. 31uf harter §aut entfielen burd) bie bebeutenbe
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pfiffe aucf) toof)t fleine fnötcfyen nnb 23täiStf)en; man oerfjinbert

bk$ bnrd) baSfefbe äfttttel.

gür manche gätte (3. 23. 23efd)tt)itf)tignngen oon Äolif*

fdjmerjen)- tft btc trodene tntoenbnng oon tarnte ööfitg

angreiü>nb. §icrju oertoenbet man am beften @cufe, bte mit

Äfeie ober [gebotenem §afer gefüllt ftnb nnb in einer ttidjt 31t

Reißen Ofenröhre ober bem ißratofen eines £erbeS raftf) erbarmt

»erben, 2fatf) r)at man p gleichem 3tüetf fogenannte Sßctrmfteine

;

es finb meift fdjttmtf) au3gef)öpe ettoa 2 (Stm.bitfe $carmorfclatten,

grofs genng nm ben %äh zu bebecfen; fte toerben tote SHeifäcfe

ernannt, mit einem £ntf) ttmtoufett nnb bann aufgelegt

5BiUtot$, bte Äranlenpflege.
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föathmitnngm %a (fjjsratxorttm utttr ©erbättbm

Vorbereitungen ?u Operationen. Vorbereitung ber Pflegerin. 2Iu§roafet

beö 3^mmerg - Beleuchtung. Vorbereitung be§ Traufen. Qimmzxttmp tvatnx.

•D^erationSttfcb. ^ftarfofe. Vorfcr)riften , ©cr)h)ämme unb @eibe dnrurgijcn

rein gu machen (gu beSinftciren). Benennung ber gebräucfylidjften cr)irur*

gifcf)en 3nftrumente. — Vorbereitungen ?um antifeptifdjen IVunboerbanbe. —
2umpon§. — $ffafter. — Vlhmbuerbanb am Krankenbette. — Bereitung

fcon (Sarboljäurelöfungen. — ©albenöerbanb. — Vorbereitungen ?u Ver=

banben bei ^nodjenbrüdjen, Verrenkungen unb Verkrümmungen. — ®ö£3=

fcerbanb. Äfeifteröerbanb. 2ßaffergla§öerbanb. @uttapercr/a • ©dn'enen. —
Hebungen im 2Megen üon Verbänben unb S5erbanbtücr)ern. — $ranfen*

tranhört.

Hlur befottberö begabten, in iljrer abjotuten ^uoertcijfigfeit

nnb «Sorgfalt ötetfad^ erprobten Pflegerinnen lann bie nnmittel-

bare Iffiftenj bei Operationen nnb baS Verbinben oon Sunben,

faft möchte idj fagen, als eine befonbere SluSjeidmung bnrdj ben

Slrjt übertragen werben. £)otf) alle auSgebilbeten Pflegerinnen

follen bie Vorbereitungen für Operationen %u madjen öerfteljen,

bk gebräudjlidjften djirurgifdjen 3nftrumente lennen, and) alles

^er^nric^ten nüffen, toaS ju ben oerfcf)iebenften Verbänben ge*

brandet nrirb.

3)tefe ^enntniffe derben oon einer talentvollen ?5rau mit

rafdjer Slnffaffnng nnb fdjarfer ^Beobachtung im praftifdjett

§ofpitalbienft rafd) erworben. 2lucf) burdj mnnbli^en Vortrag

mit £)emonftrationen lernt man Vieles in Inrger Seit, ttaS

eine felbft jetjr ausführliche 2luSeinanberfe£ung faum alles oer*
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ftchtblid) madjen tonnte. 3d) merbe baljer nur ba§ anführen,

ma$ fidj bte Pflegerin burd) luieberljolteS ^adjtefen in$ @ebä'd)tnij3

einprägen foll.

3tor6ereifuna,cit 5U Operationen.

2§or TOent mufj bte Pflegerin ftdj fetbft nnb tfjre ®lti?

bnng vorbereiten, @ie muj3 tt)re §ctare gemadjt nnb feftgefteeft

tjaben, it)re §änbe nnb SSorberarme bann mit ©etfe nnb Sftagef*

bürftc auf's ©auberfte reinigen. £)ann ^iefyt fte $u jeber

Operation einen frifdj geftmfdjenen leinenen Ueberftmrf an,

meldjer oben ben §at3 btdjt umfct)üeßt nnb Dorne oon oben

bis mm (Snbe beS üteibeS gugefnöpft roirb. £üe kerntet biefee

UeberttmrfeS enbigen ttroa eine §anb breit über bem £)anbgetenf,

rao fte jngeljaft ober burd) ein (Immmibanb gefrfjloffen werben.

3Mefer oor jeber Operation ftetö frifet) geroafd)ene Ueberttmrf,

mit meinem and) ber Operateur nnb bte Slffiftenten oerfel)en

finb, §at ben £\vtd, bk OperationSttmnbe oor alten fifjäbltdjen

(Stoffen m fdjü^en, rae(ct)e fid) in bit Leiber ber mit üieten

brauten berfeljrenben Pflegerinnen nnb 5ter^te fefcen fönnen,

bann and) bte Kleiber oor Befdjmu^ung ju roafyren.

%)a$ .gimmer, in roetdjem größere Operationen gemacht

raerben
follen, muj3 f)dl fein; es fottte nur an einer ©eite

mög(id)ft Ijodj Innaufreidjenbe breite genfter fyaben. — SO^üffett

bringenbe Operationen bei Sftadjt oorgenommen werben, fo ift

es feljr angenehm, trenn baS gan^e 3tmmer burd) mehrere (§a£*

flammen redjt fielt erleuchtet ift. (Sin ©aStufter gerabe über

bem OperationStifd) allein genügt rttcrjt, eS entftetjen barunter

bnnfte, oft fet)r ftörenbe ©Ratten. — f)at man lein ®a8 jur

£)iSpofition, fo nimmt man mehrere p biefem Sitotä befonberS

fjergerttfjtete Keine latenten. 9Jcan mu§ fidjer fein, baj3 bte ^3er=

fönen, melden man biefe Laternen gum Ratten übergibt, nidjt

etraa bei ber Operation in Of)nmad)t falten, (Sine redjt gute

Beleuchtung fann man and) baburd) ermöglichen, baf$ man
4—ß dm 40 £tm. lange ©tücfe eines 2öad)SftocfeS (SadjfefS)

feft mfammen breljt nnb bte fo $u ©taube gebrachte geraunbene

8*



- 1 10 -

3Badj8Jer$enfa<M au einem Cfnbc an^ünbet. iDfcf)rcrefo[d)eglammcn

geben ein fefjr rjelle3 %iä)t £üefe, freilief) jiemfidj rafdj l)erab=

brennenben Sad)6ftocffacfeln l)aben oor ben geroöfynlidjen S8$ad)$*

unb @tearm!erjen ben großen SBorrljetl, baß fie ntcfjt nur roeit

geller brennen, fonbern baß man fie beliebig biegen unb fo

gerate balun leud)ten (äffen fann, h)o ber Operateur bas Stdjt

brauet. 2Öer biefe fernen l)ält, muß barauf ^3ebad)t fyaben,

baß er roeber ben Traufen, nod) ben Operateur unb bk 2lffi*

ftenten brennt ober ilmen fyeigeS 2Bad)3 aufträufeln läßt; ba^u

genügt ein ©tücf bünne tyappt ober ftarfee Rapier mit einem

Öorf) in ber Wllitk, buref) roeterjee! bie $erge gefteeft roirb. §ä(t

man hinter biefe £Öad)3ftocffernen nod) einen großen Sporjtfpiegel,

aU toeltfjer and) ein glän^enber ^orcetian- ober SO^ctaUteücr

bienen fann, fo lann man ba$ Operation^felb faft fo t)ell er*

leuchten, tute e3 burdj Xage3tid)t gefd)iel)t.

&$ muß retcfjltct) Safdjroaffer unb darbolfäure unb ein

großes ©efäß ^um 2teguß fjergeridjtet fein. gür ben Operateur

unb für jeben 5tfftftentert je ein 2Bafd)becfen unb je ^roei §anb=

tücfjer, reid)(icrj Gaffer in trügen; ein &rug mit roarmem

Saffer, ^roet große ©efäße, um bie ©d}roämme barin au^^u^

roafdjen; gtoet große Safdjbecfen mit (Earbolfäuretöfung : eines

um bie Spänbe lnx$ oor ber Operation ober roärjrenb berfelben

einzutauchen, baS ^roeite um bie 3nftrumente rjinein ^u legen. —
(Sine flache ©djate ober fteineS £aöoir ift in 23ereitfd)aft ju

galten für ben Sali, baß ber ^u Operirenbe roärjrenb ber £r]toro-

formnarlofe erbridjt.

3n früherer Qüt fjat man geglaubt, ben Traufen burd)

allerlei ^ßroceburen längere 3eit h n einer Operation oor-

bereiten
(

}u muffen. SMefe Vorbereitung befdrränft fiel) je£t

auf SenigeS. Senn e$ ntct)t üom Slrjt »erboten roirb, ift e£

immer ^meefmäßig, baß ber Traufe am Tage oor ber Operation

ein roarmeS SReinigungSbab nimmt, roeit e$ möglicher Seife

längere $ät bauern fann, bis eS ifnn nacrj ber Operation

geftattet roirb. Sind) follte ein ooller Mb burd) Abführmittel

entteert fein. £>er Patient foll 2 ©tunben oor ber Operation
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nidjts mefjr effert ; fjat bie Operation am borgen ftatt, fo jofl

er l
1

/,—2 ©tunben bor berfetben Kaffee ober St^cc mit etwas

23rob nehmen, wie er es gewohnt ift. — £)ie Pflegerin madje

bem p Operirenben nie 2ingft, fonbern fprecr)e if)m $it nnb er*

§äf»te il)m etwa bon gleiten gtüdlid) Verlaufenen gälten. (*S

gemährt mannen Traufen bieten £roft, Rubere pt fefyen nnb 51t

fpredjen, meiere nad) ber gleiten Operation genefen finb, hu

Urnen beborfteljt.

©tefjen lang banembe Operationen mit ftarlem 33tut*

t)erluft in 2tuSfid)t, fo mug baS 3immer anf 20° E. (= 25° C.)

erwärmt fein, £)ie 33eine beS p Operirenben muffen mit wollenen

£)eden eingewidelt werben. £)aS 33ett für ben Operirten muß

erwärmt nnb £eintüdjer um SÖärmflafcfyen gewidett werben, nm
tfm bamit, falls nötfyig, lünfttid) p erwärmen. (3n Uranien*

Jjäufern Ijat man bap Heine ©aSöfen, bie rafcf) ge^ei^t werben

fönnen.) feiger (tarier Kaffee, (tarier Sein ober (Sognac finb

in 33ereitfdjaft $u galten. £)as 33ett ift je nad) bem einzelnen

galt fjeqnridjten nnb {ebenfalls an bie ©teile, meiere bem

operirten £f)eit entfpridjt, eine große wafferbidjte Unterlage $u

Cegen. 2lutf) muß in ben nädjften ©tunben nad) ber Operation

immer nodj feine ©d)afe in ^3erettfct)a(t gehalten werben, für

ben Sali, baß ber Operirte nad) ber (5f)toroformnarfofe nod)

einige SJcale erbrechen foltte.

3n §ofpitälern Ijat man 6efonbere OperationStifdje,

mettfje giemttcr) fdjmat nnb fo eingerichtet finb, baß ber Traufe

ofme biete ^ßotfter baranf in berfd)iebene (Stellungen gebraut

werben fann. £)er Seifet) ift mit einer ganj flauen Oftatra^e

bebedt, bie mit ©ummi^eug ober Öebertud) überwogen ift unb

leitet abgewafdjen werben fann. 9DZit bemfelben ©toff ift audj

ein DMlfiffen überwogen, beffen man oft bebarf, um bem topf

eine befonbere ©tellung p geben. £)a es (el)r umftänbtidj ift,

einen folgen OperationStifdj immer in ^3rtt»atr)äu(er tranSpor*

tiren ]u laffen, fo trautet man, (icf) bort mit ben gewöhnlichen

Pöbeln $u Reifen, @el)r ün^wedmäßig ift es, größere Opera*

tionen in bemfelben 33ette auszuführen, in welkem ber Stranfe
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fpäter liegen foll, benn eg gelingt feiten, bete ^öett^eng oor

33efd)mutmng mit 35lnt nnb oor Durcfynäffung $u beroatjrem

Der ^n Operirenbe follte mo möglid) immer bie 3i>of)ftf)at ber

üftarfofe in ootlem Maße genießen; ba^u gehört, baß man ilnt

im 23ett ober auf einem ©oplja big pr 23eroußtlofigleit ftatfö*

tifirt, bann auf ben Operationgtifcl) bringt, ifm big jur 33olU

enbnng beg Verbanbeg in Sftarfofe erl)ält nnb ifjn bann in

einem fanberen, frifd) gemalten 23ett ermaßen läßt. 3n £)ofpi^

tälern läßt fid) ba$ nid)t immer burdjfüljren , root)! aber meift

in ber ^ßriöatprarjg ; ba$ §inauffteigen anf ben Operationgtiftf)

ift ber peintidjfte Moment für bie Uranien; man follte ifmen

bag, fo oft mie ttjunütf), erfparen.— (§g brandet rcofjt !aum befon*

berg Ijeroorgeljoben ^n merben, ba$ feine Vorbereitungen

l ur Operation in ©egenroart beg $ranlen[gemad)t roerben

follen ; audj foll er nidjtg oon -Snftrumenten, 33erbänben ober

fonftigen Vorrichtungen feiern ©el)r ängfttie^e grauen bei äff e-

man in iljrer Morgentoilette, locfere §um
;

freien 5lt^eml)oten

nur bk Räuber ber llnterröcfe nnb entfleibe ifie erft, fo rceit

atg nötfyig, menn fie bereits narlotifirt finb.

5luf einem geraölmlidjen ©oplja mit ^ücfle^ne läßt fief)

eine größere Operation nid)t ausführen, meil man oon ber einen

©ette nid)t ju lann; efyer get)t eg auf einem DM)efopl)a olmr

Seime (Chaise longue); bod) ift and) ba$ für Operateur nnb

5lffiftenten fel)r unbequem roegen ber gu geringen §öf)e be£

Sagerg; and) ber fräftigfte Mann ^belommt hä ber bauernb

gebücften «Stellung unerträglid)e ©djmer^en im $renj unb bag

£3tut fteigt ii)m 3U ®opf. Unbequemlidjfeiten biefer Wti madien

alte Ux ber Operation beseitigten unruhig unb neroög ; lommen

nod) unoottlommeneg Sidjt unb einige unerwartete (Srfdjroerungcn

ber Operation fjin^u, fo nrirb ber ^u Operirenbe alte bie Un*

bequemtidjfeiten bc^ 5lr^teg burd) längere Dauer ber Operation

unb ftärleren $tutoerluft p büßen Ijaben. Die Sdjneltigleit

unb ©idjerljeit ber Operation, foraie ber geringfte ©rab oon

SBtutoertuft t)ängt ^um allergrößten £l)ei{ baoon ab, baß 2llleg

fo 3tt>ccfmäßig vorbereitet Jift, baß lein ©dmitf, leine @efäß=
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unterbinbung , überhaupt nidjts toaS beabsichtigt mirb, »erjagt,

jonbern Wittes unbebingt ben oorauS beregneten Erfolg fyat.

3n größeren Operationen in ber ^rioatprarie fuct)t man

ficf) paffenbe Xifdje attS; ein runter £ifd) ift gang ungeeignet;

am beften märe ein £ifd) oon 75 (Stm, breite unb 2 9)2eter

Sänge, auf melden man eine fdnnate 23ettmatra^e mit fteitfiffen

burd) ©triefe befeftigt Unjere meiften taugen, mobernen Xifdje

finb p breit; man finbet eljer ^mei Keine, Jamale Xifdje, bie

man feft aneinanber binbet unb fo bie smeefmäßige SagerungS-

fläche herausbringen fanm 33e.barf man 31t einer Operation in

einem s
T3riüatl)aufe einer fer)r flogen Oberförpertage ober gar

einer Cuertage, fo lann man teid)t in SSertegenrjeit geraden, lote

man baS bemerfftettigen fotf. §anbett es fid) nur um einen

ruhigen Moment, fo mürbe ein entfpredjenbeS gunbament oon

Dielen ^ßotftern, meldte buref) mehrere ^erfonen gel) alten merben,

genügen ; bod) ju einer längeren Operation mit sJtarlofe braudit

man eine feljr fefte Unterlage, $lm meiften ift nod) mit einem

orbinären <StuI)t mit Seime anzufangen, ben man auf bk über

bem £ifdje bereits befeftigte Sftatra^e fo legt, baß er mit bem

oberen Dxanbe beS <2i|eS unb bem oberen 9?anbe ber Seime auf-

liegt unb bie Wintere SÖanb ber Seime bem Sftücfen bes Patienten

aU fdjräge glädje zugennwbt ift; auf teuere 'nrirb ein fefteS

^otfter aufgebunben unb ber <2tul)t in bezeichneter Sage auf bem

£ifd)e befeftigt. £tts man alles gufammengebradjt l)at, maS 31t

einem jotdjen ©ebäube nötljig ift, unb bi$ basfelbe fo fidjer

befeftigt ift, ba$ ba$ ©ange rticrjt tuä^reub ber Operation 3U*

fammenfällt, oergeljt oft lange $eit SllleS rennt l)in unb f)er,

um bk$ ober ba§ p fud)en ; Operateur, 3tffiftenten, Pflegerinnen

unb fonftige Reifen motten be ^ßerfonen geraden in größte 2Utf*

regung unb Unruhe. 3ft bann bk ungtücHidje ^ausfrau felbft

bk Patientin unb foll in il)rer 51ngft aud) nod) 51uSfnnft geben,

mo biefe ober jene oon ben ^ler^ten »erlangten Säfdjeftüde liegen,

fo mirb man begreifen, baß ein Chirurg, ber ba$ ^einlidie foldier

ecenen oft mit erlebt fyat, nid)t für fotdje „einfadie §erritf)=

timgen" unb „3mprooifationen" eingenommen ift, bie trot? aller
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barauf oerwenbeten ^üfye bod) nidjt jo brauchbar finb wie ber

einfache, bod) 311 biefem befonberen ^cotdt conftruirte Opera-

tionStifd).

(SS lommt nod) Inn^u, baß babei iro£ aller übergelegten

Seintüdjer unb ^autfdjufjeuge leicht ber ^eppid) ober bie ^ßolfter

mit $8lut bcfdjmu^t ober mit Sarbolfäure übergoffen werben

;

nnb wenn and) oor ber Operation nidjjts für p loftbar gehalten

würbe, nm es für ben Patienten p opfern, fo finbet hk Um-

gebung nadjljer bod), es fei ja am (£nbe nidjt gar fo fd)ümm

gewefen nnb hk §erren lernte Ratten fid) woljt etwas mefjr

öorfeljen rönnen, um nidjt afie Stöbet unb Xeppicr)e ju oer*

furnieren.

£)a bei ber mobernen OperationSmettjobe fet)r mel (£arbo(*

fänrelöfnng t»crbraud)t wirb, fytiU bnrd) Dampf* nnb §anb*

fprat), ttjetls bnrd) Irrigation, fo wirb bte gan^e Umgegenb ber

Operationsteile mit großen ®autfi$uftüdjent_ umgeben;
.

\>k

Operation^ ftcftc felbft mufj auf's SorgfälttgftiTmit Seifenwaffer

unb dürfte gereinigt, falls fie mit §aaren bebectt ift, raftrt unb

bann mit Sarbolfäuve gewajdjen warben.

(Siner ganj befonberen Sorgfalt bebürfen bte bei ber

Operationen oerwenbenben Sdjwämme. Die fctjönfien, weideten

unb weifseften Sd)Wcimme, tote man fie in ben beften §anbiungen

fein* treuer lauft, entsaften immer noct) Stoffe, weldje an ben

Söunben fet)r böje Gmtjünbungcn tjeroorrufen unb ben Xob beS

Operirten herbeiführen lönnen. Um biefe fer)r fdjwer jerftörbaren

Stoffe (feinfte jtrodene gäulnijs - ^iläiporen) ju J oernidjten unb

bte Schwämme d)imrgifct)-rein $u madjen, finb fotgenbe

*$roceburen ooqunerjtnen, bnrd) weldje and) äugteid) weniger gute

Sd)wammforten weiß unb meid) werben. 3ftanrr)ut bk Schwämme,

t>k frei oon Steinten fein muffen, in einen Beutel unb flopft

fie fo fange, bis fein Sanb merjr herausfällt ; nun brücft man

fie in faltem Söaffer ans, bis baS Saffer nictjt mel)r getrübt

wirb; bieS fann mehrere Stunben bauern. Stil man fie bleiben,

fo legt man fie in ein großes £t)ongcfäß, welctjeS man bis jum

Dxanbe mit einer rjalbpercentigen Ööfung oon r)t)permanganfaurem
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$aü übergießt. Darin bleiben fie etraa brei ©tunben; bann

gtegt man bte ffar geworbene ^tuffigfeit ab, bxMt bie ©djtnämme

aus nnb übergießt fie mit Saffer, worin fie nun 24 ©tunben

bleiben. 3e|t brüdt man fie nodj einmal aus, gießt baS SÖaffer

ah nnb übergießt fie nun mit einer ^toeipercentigen Ööfung tion

unterfcljweftigfaurem Patron. Dann fefet man auf 1 Otter teuerer

gtüffigfeit 20—30 tropfen concentrirte ©a^fäure $u unb läßt

bie fdjtDarjen ©djtoctmme barin, bis fie weiß werben; bieS bauert

etwa jtDatigig Minuten. Dann muß man bie (Schwämme rafdj

I)erauSneljmen unb grünblidj auswaffern; nun finb fie ganj weid)

unb meiß unb lommen in fünfpercentige (£arbollöfung, in melier

fie bis pm ©ebraud) bleiben. — ©djwämme, bie bereits mid)

unb meiß finb, unb ©d)Wämme, bie in oorljer-erwälmter Seife

gebleicht unb bei einer Operation gebrannt waren, wäffert man
guoei £age lang aus ; am beften ftellt man fie , nadjbem fie

wieberljott auSgebrücft finb, in einem Xopfe ober in einem großen

@lafe mit Söaffer an einen mäßig inarmen Ort unb legt fie

bann merjefm £age lang in Sarbotfäure, beöor fie wieber gebraust

»erben. Die fünfpercentige (Sarbottöfung, in welcher bie ©djwämme

liegen, muß jeben Sftonat jn)etmal öollfommen erneuert werben,

weit fief) bie (£arbotfcture oerflüdjtigt. — 9Jc an f oll immer
nur fold)e <Sd)Wä'mm e gebrauten, mel^e nad) $tvtu

bis breitägigem Stuf enthalte im ^Baffer öier^efyn

S£agein fünfpercentiger (£arbottöfung gelegen finb;

^um @ebraud)e nimmt man fie [unmittelbar aus ber (Sarbot*

fäure, brückt fie aus unb legt fie gur Operation in ein $aboir

mit einpercentiger (Sarboltöfung. ©d)Wämme, wetdje bei jauchigen

SÖunben unb ©efdnnüren, bei DipI)tt)eritiS unb §ofpita(branb

gebraucht nmrben
, foll mau fofort nad) ber Operation oer*

brennen (äffen.

'JHdit minber wichtig unb fdjwiertg ift es, bie ©eibe,

mit melier bu blutenben ©efäße jugebunben unb bk Söunben

genagt werben, ganj freioongäulnißerrjegern (afeptifd))

gu machen. Dies gefcf»ier)t am fdmetlften buref) $odjett ber auf

Motten aufgewitMten <3eibc in fünfpercentiger (Sarbotlöfung, ber



- 122 -

man roäfjrenb bee Äodiene nod) etmae reine Garbotfäure gufefrt.

$can fann bagu einen jfteinen ^etroteumofen anroenben, bei*

etroa l
1
/» Stunben lang brennt; bk& genügt, um bk (gctbc gu

beeinficiren. Sind) !ann man fogenannte ©aefocber bagu Der*

mcnben. Die auggefodjte Seibe roirb in @läfer oolt fünfpercen*

tiger Qarbotföjung geilem, nietete roeite £effnungen unb ein-

geriebene @taeftöpfet f)aben; nnmittetbar aus biefen ©läiera

rotrb fie gum ©ebrandje oermenbet.

Q£& ift ein 3 e^ e^ ke$ pdjften 2>ertrauene, toenn ber

Cperateur einer Pflegerin bk Deeinfection nnb Reinhaltung

ber Sdjmämme nnb ber (Seibe anvertraut, üftidjt.nur bie raiene

Leitung ofjne Eiterung , fonbern ntdjt feiten ba$ &eben be£

Cperirten fjängt baoon ah; ba§ größte operatioe ©efcrjtcf unb

bk größte (Sorgfalt bei ber $ftad)bet)anbtung ift oergebtid), raenn

hei ber Operation burd) (Sdjroämme, 3nftrumente, (Seibe unb

unreine Ringer fd)äbtid)e (Stoffe in bk 2£unbe übertragen mürben.

<$tühti Pflegerinnen tonnen and) bagu beftimmt tioetbm,

bk 3nftrumente pr Operation bereit gu legen. Die ftenntniß

bcrfelben fann erft nad) unb nad) burd) Hebung erlernt merben;

bod) roilt \ä) roenigftene ^einige ber gebräudjtidjften 33egeidmungen

für djirurgifebe 3nftramente fjter anführen.

Die Operationen* eff er unterfdjeiben fid) nad) tf)rer

^rötge unb gorm : man braud)t für Keffer Ijäufig ben lateinifcben

Üluebrncf „Scalpell". 93tit bem frangöfifdjen „Bistouri" begeidmet

man ein Keffer, beffen klinge roie bei einem £afdjenmeffer ein*

gefdilagen merben fann. Keffer, meldie einen gang geraben 9iüden

unb eine gang gerabe (Sdmeibe Ijaben unb oorn in einen £nopf

auelaufen , nennt man „gefnöpft" ober nad) ifjrem Grrftnbcr

^erchmt ^ott) „^otfjdje Keffer''.

Die ©djeren finb ebenfalle oon fefjr oerfdiiebener ©röfje,

oorne je nad) 33ebürfnij3 fpifc ober ftumpf, and) merben guroeiten

auf ber Jlädje gebogene Scheren: „^oljljdjeren" gebraudjt.
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@el)r maunigfad) finb bie 3nfttumentc $tmt gaffen ber P
fdmeibenben Steile; man oetroenbet ba$u „^3incctten", „Spafen"

unb „3angen". SXutf) biefeSnfttumente fittb oon betriebener ®röfje

nnb ©tärfe. SMel^incetten fittb an iljren (Snben entraebet

getifft (anatomifdje) obet fie fyaben einen ober mehrere feine

§alen (§alen^in cetten). — £)ie Spafcn finb einfach,

boppett ober meljtfad) (9ted)enljafen) nnb finb enttoeber

ftumpf ober fdjarf. £>ie 3 atT 9 en fwb and) enttücb er ftumpf,

oorn gertfft (&r orangen) ober enbigen in fairen §a!en nnb

»erben nad) ifjrem (Srfiuber „DJt.ujeur'fdje 3 ein gen" genannt.

Um blutenbe (Sefäfje oorlciufig ^n faffen, U§ man fie ^
Binbet (unterbinbet), legt man ^(emm^angen (and) tutfr

roeg „stemmen" genannt) obet ©d)ieberpincetten an, toetdie

bntd) einen nn : tljnen befeftigten ©djiebet gefdjtoffen gehalten

werben.

Um gtnffigleiten au£ $örpeii)öf)len au^utaffen, braudjt

man einen „Ütro'f ar" ; bw$ ift ein breiecftgpgefd)ftffener@taf)(ftab

mit @riff, toetdjer oon einet 9töf)re genan nmfafjt mirb; beim

(Sinftidje gleitet bie SRöfyre mit Ijinein nnb bleibt nad) 3urüd>

^ietjett be£ ,,©ti(et§" fo lange liegen, U$ bie gtüffigfeit ah-

gelaufen ift.

Um burd) ©(ül)(;)i£e !ran!l)afte ©toffe p jetftöten, menbet

man je^t faft nur nod) einen bon 'paqueün erfunbenen Styparat

an. £)a3 Sefentlidjfte baran ift ein @tM statin, roe(d)e3 in

einer gfamme err)t^t nnb bann bntd) ^petroteumätfjer bertnittetft

eine« ©ebläfeS gfüfjenb ermatten hrirb. (£g ift gut, toenn bie

Pflegerin ben Apparat in ©ang ju fe^en oetfteljt.

3um £>urd)trennen ber ^nodjen brauet man ©ägen
unb 3DZe ige L üDlan unterfReibet

f
,2(mputation3feigen" ober

f
,35ogenfägen", „©ticfyfögen", „tettenfägen", „teisfägen" ober

„Xrepane".

Um röl)renfötmige Sunben (gifteln) p unterfud)en nnb

gu erfahren, roie tief fie finb unb rcofyin fie fügten, braudjt man
biegfame unb gefuöpfte (Stäbe^bon üJJcetall, bie man „<Sonben"

nennt. Sßtttt man einen §oljfgang obet eine giftet fpatten, fo
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füfjrt man in ber Siegel juöor eine mit einer 9ttmte öetfeljette

@onbe (§of)ljonbe) ein.

längere ibiegjame &täbe nnb SRöfjren oon üerjdn'ebener

£>icfe brauet man, tljeits nm Kanäle ju erweitern (33ougie3"),

tf)di$ nm glüjfigfeiten einmfpri^en ober au^ulaffen. 2)ie langen,

oben mit einem Keinen Xricl)ter oerjefyenen, bünnen elaftijdjen

fttöfjren , weldje man buref) bie 9£afe ober ben 2ttunb in ben

jJJiagen einführt, nm flüjfige Nahrungsmittel in benfetben ein*

^ufüfyren, nennt man ©d)lunbröt)ren ober Ottagen röijrert.

£)ie SRöfjren Don dJlttaii ober oon etaftifct)ert ©ubftan$en (mit

einer Strt Öacf bnr^tränlte 2-einwanb), welche ba^u bienen, ben

Urin ans ber 33(afe ab^ulaffen, feigen „(Satljeter".

Unter „©Riegel" oerfteI)t man nid)t nur Apparate,

mittelft weldjer man tief liegenbe Xfjeile in einem ©piegelbilbe

fiefjt, h)ie beim „$eljlf opffpiegel", fonbern and) Apparate,

buref) welche man tief liegenbe £ljeife bem Sichte pgcmgttd) madjt.

Sediere Strt oon ©piegel ober „(Specuta" ftttb t»erfct)teben

geformte SKöljren, geftielte Spatbröljren ober eiferne platten, meiere

buref) ©djrauben auSeinanber getrieben werben (DJcunbfpecu*

tum). (Ein jolcfje^ iUcunbjpeculum follte immer beim £f)loro*

formiren bereit fein, um ben in ber Narfofe zuweilen frampf*

F»aft ^ufammenge^ogeneu üDtunb rafcf) auffperren nnb bie ^urücf-

gefallene 3utt9 e Ijeröorjteljen gu lönnen.

2tu3 ben fcfjon früher ((&titt 85) erwähnten ©rünben

trautet man, fiel) ntögftdjft frei oon ben ©pri^en ^u machen

uub fie buref) ben „Irrigator" p erfefcett, ber hä feiner

Operation fehlen barf nnb je nadj 33ebarf entweber mit SQSaffer

ober mit Garboljäure gefüllt fein foll.

Sinei) mmj ftets ein ®la8 oolf „£)ra tu röhren" ober

„£)rain3" bei jeber Operation bereit fein. (&$ fiub bu$ ©ummi-

röhren t>on öerfcr)tebener SDicfe, in welcfje fetttfdj nadj 2Sorfcf)rtft

beS Operateurs eine 2ln$af)f £öcf)er gefcr)rtttten werben. $)teje

£)rainrö()ren joflten wie bie (Schwämme immer %)nti £age im

SÖaffer nnb bann minbeftenS öier$ef)n £age in fünfpercentiger
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(Earbolfäuretöjung gelegen fein, beoor fie bei Operationen Der*

wmbet »erben.

SCfte 3nftrumentc, xodfyt bei einer Operation gebrannt

finb, muffen nad) berfetben auf« forgf ältigfte gereinigt

m erben. £)ie ^incetten juntat unb bie ©ägen muffen au3*

gebürftet, bie SKöljren burdjgefpri^t merben unb gut austrodnen,

beoor man fie nrieber in bie Säften legt.

Da anfifcptifcfje ßfäufniß pcrfjmbernbc) sSunopcrBanb.

lieber bie ^ßrineipien beim Änboerbanb fyat man fief)

jtemltd) allgemein 'geeinigt , menn and) baS Material, meldjes

ba^u öermenbet iotrb, nierjt immer gteicr) ifi

,3unäd)ft auf bie Söunbe lommt jücrft ein ©tue! feiner

Sad)3taffet ober fetnfteö ©uttaperdja^eug : „^rotectio." £)ann

bk präparirte ^erbanbga^e"* Senngteicf) biefelbe \t%t in fo

öieten gabrifen bereitet totrb, baß fie faft überall länflid) ift, fo

ift es botf) fet)r mistig, baf$ bie Pflegerin biefelbe felbft fjerjufteüen

oerftefjt. %U SSerbanbftoff brauet man ein lodere« 35autn*

mollengeug : ©a^e, ffllutt, ^allilo. £)a«fetbe birb, roetm e« mdjt

juöor fdjott gereinigt mar, oon ©taub unb ©dunu£ burrf) 2Öafd)en

befreit. £)ann taucht man e« big $ur oollftä'nbigen ©urdjtrattfmtg

in eine ^Dcifdmng oon 2 Öiter*-©piritu«, 400 ©ramm gezogenen

Sotopfyonium,. 100 ©ramm ©ttycerin unb 100 ©ramm Sarbot*

fäure. (23ei Anfertigung größerer SUcengen tion SSerbanbftoff

muffen biefe DJcaße natürtid) oerboppett ober üerbretfacrjt merben.)

3t%t brüdt man ba$ 3eu9 tnägtg au« unb lägt e« auf einer

Öeine an einem ftaubfreien £)rt troefnen, mogu eine SBiertelfrtmbe

genügt. — 3n Spofpitätern fyat man Apparate, burd) meiere ba$

in bie glüffigleit eingelegte unb oon tt)r burdjtränlte 3eu9 auf

eine SBinbe aufgemidett unb auf il)r getrodnet mirb. — (§:$ ift

oon größter Sidjtigfeit, ba$ ba$ fo ^bereitete unb p größeren

©tüden jufammengefaltete 3eug in gut fd)tief$enben 33ted}fä'ften

aufbemaljrt mirb , ttjetfs bamit e« bor ©taub bemaljrt mirb,
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tfycils bamit jtdj bte (Earbolfäure nid)t ju fdmell aus bem 3e"9 c

oerflüdjttgt.

£)aS Verbanb^eug toirb entmeber in ungeorbneten, mfant'

mcngeballten (Streifen (,,$rüllga$e'') auf Die SBunben aufgelegt,

ober es merben ac^tfacfje Sagen baoon 'tu etuer com Slrjte für

jeben gafi p beftimmenben ©röfje gefdntttteu uub biefe, bte

28unbe uadj allen leiten meit überrageub 'aufgelegt, lieber biefes

„antifeptifdje Verbanbftüct" fommt uuu ein eben fo großes <Stücf

eines tr»afferbicr)ten 3eU9e 3, meines berfjinbern foll, baß baS aus

ber 2Bunbe nadjträglid) nod) auSftcfernbe lölut beu Verbanb

fofort burdjbringt. (*S tft bietfad) gebräudjtid), baS Stücf „ÜJca*

firttoftf)^ unter bte obere Sage beS „antifeptifdjen VerbanbftücteS"

}u fcr)tebert unb es äugteid) mit biefem m^nfefmeibem

tiefer Verbanb mirb nun mit einer @a,3ebinbe fo befeftigt,

baß er genau anliegt; alle §öl)tungen unb Vertiefungen »erben

mit Verb an b matte (23runS'fd)e Sßatte , beittfct)e (EJjarpte)

aufgefüllt unb oorfpringenbe Ifrtodjentljeite mit etmaS Verbanb*

matte bebeclt, ftatt melier man in Spofpitälern ber 23illigfeit

megen 3ute oertoenbet. — SJtandje Sljirurgen bebienen fiel) and)

mit (Saticntfäuretöfung burd)tränfter unb bann getrotteter SBatte

ober 3ute.

(Soll ber Verbanb längere 3e^ itegert bleiben, fo beeft

man ilm mit einer Drgantinbinbe, meldje lur^ juoor in

3Baffer getankt nmrbe, unb in einigen Stunben mieber trottet,

fo baß fie mie ein bünner ^an^er über bem Verbanbe liegt. —
9ludj !ann man elafttfcfye 23inben anmenben, um bie Räuber

beS VerbanbeS überall genau an ben Körper anliegenb m galten.

3umeilen braud)t man jur StuSfüllung oon 2öunbl)öf)len

fogenannte „XamponS", b. I). oon Verbanbroatte ober 33er*

banbjeug geformte 33äufd)d)en ober kugeln, umlmetdje baS eine

(Snbe eines ftarfen beSinficirten (Seiben* ober 3tti™faben$ feft

umgebunben ift unb aus ber 2Bunbl)öI)le heraushängt, fo baß
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man mit biefem gaben bk XampottS leicht nrieber ljerauS*

^ieljen fann.

(Sfiar^ie nrirb faft gar nidjt^meljr oertoenbet, meit man

nie fieser ift, ba£ fie öoülommen rein ift; es ift ein $orurtl)eil,

baf$ fie weniger reijt nnb beffer bie Sunbabfonberungen auf*

fangt aU bk 23erbanbroatte , melier bnrtf) lochen mit tati

ebenfalls bie gä^igleit gegeben ift, gtüffigfeiten empfangen.

©efyr mistig ift es , bafj bie Pflegerinnen baS ©eft*

pftafter gnt anf Öeinnmnb ober ©f)irting ^n [treiben üerftefyen,

meit nnr baS frifdj geftricfiene -Speftpflafter ftdjer feft ffebt. —
Dies gefdu'efyt am beften fo , baf$ bie ^ßflaftermaffe erft etmaö

in feiges SÖaffer getankt, bann gefnetet nnb mit einem ftarfen

(Spatel (bk Keffer finb ^u fdjmacf)) gteitf)mäj3ig anf ba3 mit

ben §ä'nben anf einem £ifdje auggefpannte 3e«g geftridjen mirb.

Da3 fo fjergeridjtete ^flafter ftebt oiet beffer aU baSjenige,

mid)t$ oom 2tyotf)efer mit einer 3Jcafd)ine gemacht mirb.

(Selten öermenbet man in ber ernfteren ein'rurgifdien ^rariS

baS engüfdje ^ßftafter; bodj ift eg für ben §an§gebraucf>

öon großem Sertfye; es ift in alten 2tyott)efen ^u I)aben nnb

fyäft fidj im $orratf)e, falls es nid)t feudjt liegt, fel)r lange.

«SuttopcrBanb ctm jkauRcnßcffc.

Die Pflegerin lann bem Uranien ben üon ü)tn, menn audj

oft of)ne ®runb geforsteten 23erbanbmed)fet fefyr abfüllen, menn

fie etiles, ma^ ^u biefer 'procebur nötr)ig ift, bereit Ijai gallo

nid)t befonbere ©rnnbe oorliegen, nrirb ber SSerbanb nnr bann

gemed)fett, menn 33tut ober Snnbabfonbernng (beeret) an ben

©renken bes im SSerbanbe eingefcfjloffenen mafferbidjten 3euge3

nad) äugen burd)gebrungen finb. Das 2(bne^men ber je^igen

Sßerbänbe mirb meift in ber Seife ausgeführt, baf$ bk fefte

<Sd)ate mit befonberS geformten ©eueren ober einem ftarfen,

fdjarfen Keffer burdjfdmitten nnb bann in gmei ober brei ©tücfen

abgehoben mirb. (£rft beim legten 2lct mirb ber Traufe auf*

gefegt, fein 33ein ober fein Irm gehoben. Der abgenommene
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Serbonb, bor im guuftigften Sofie fcibft nach- £age unD Podien

langem Stegen [gaiu gerndjfoä fein fann , koirb oorläung bei

Seite gelegt. 3p ferne citerung eingetreten , [c roiro bet neue

anrti'eiuticfie Serbanb nrieber, nne früher befchrieben , angelegt,

tuojii) Die Pflegerin ?U]e? borjnbereiten bat ,
^umai mnfj auch

Da? grofje Serbanbpfid mit Dem irafferDichten Stoffe in richtiger

(rrörce imb ivorm bereite- uovher pigefäjnitten fein: bann muffen

aber audi baä in-otectio, Scntflgage, Satte, ©age* unb Drgantin*

binbe bereit [ein, Hernie eine große, parle Schere, um tue

i'erbanM'ritcfe ,u berfteinern, 1"ie ein,ufchneiDen ober fonft in ihrer

^verm ut oertinDcrn. — Da inbejj nidu mit oolifommencr

Sicherheit ooraus;ufehcn ift, ob Doch nicht ettr-a Eiterung unter

Dem inTbanee eingetreten ift fo mirp auch für biefen öftfl 8Üe$

borbereitet fein.

a' eine anatomtiche i%cette, eine Storngange, eine 2z

eine SonDe mini in einem flachen i'aooir mit £arbol\v. . . 21
,=

bk artig gefällt, liegen.

b 3n einem ^reiten Baboir ober in einer flachen Schale,

;;:: f all? mit Sarbotjanre gefußt, liegen ui Engeln geformte

SBattebanfajajen, um Damit bie SBimben ab^unnfeben. Schwämme

toerben in Den Rranfenümmern gar nicht bertoenbet

c) (Sine leere Schale ,
in ireldie Die gebrauchten 8ktte=

bäufchdien, l>k herausgenommenen graben, Tamoon?, Train?,

Die gebrannten 3nftnnnente gelegt toerben.

d eine üüühmbiprifee ober ein Irrigator, um Die heran?'

genommenen unD neu einplegenben Train? DurchHffpri$en ober

Durch Dieselben auch, menn e? nöthig ift , Die eiternDen $Bmib«

höhlen auesuiiräen.

e) Dafl £ta mit Train? foflte immer in Der Oeähe fein

für Den /vaü, Dai? Der 8rjt neue Train? einlegen mül.

f 3unjeu
'

cn ü"1 : -

x

-vait imrer ^em -erbanDe ftarf ge-

röthet: Dies bernrfaajt nicht feiten he
;
::.\: Stufen unD ©rennen

unD ifr nach meine: i
:

: ntng am heften Durch Snfßrenen oon

3mfpu(Der Starfemehl unD ffinfblimien ui gleichen T heilen

gemifäjt ;n (inbern unD ui befettigen.
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SR a dj b e m i;
e r 6 a n b c foflte bcr Hvaut'e »omögßdj immer

in ein frifdi gemachtes ©ett übertragen »erben. 3ft bie$ nicht

tbunlidi, fo folf er toemgfteitS frifd) aufgebettet, bequem gelagert

unb baö 8eintnefj gtatt gesogen »erben, bannt er ftdj fo behaglidi

aU möglidi fütut: andj »hrb e$ ihm miüfommen [ein, bann

etwa* Bouillon ober Sein jn neunten nnb eine 3eit fang gang

in Oiithe jn bleiben.

So comptteirt alle bieie Vorgänge eridieinen, menn man

fte beschrieben lieft, fo geftotten fte üdi in bet in-ariö boch mi

einfacher aU bei ber früheren ^erbanbmetfjobe. Snbeg, wenn

bie neue lOietbobe auch noeb die! comptteirter märe, fo mürbe

man ibr bodi ben S3or#tg geben muffen, meit ber ttranfe nicht

mir bei bem Serbanbtteajfe! felbft fefjr die! weniger leibet, fon*

bern »ei! andj diel feltener SSerbänbe nothmenbig fmb nnb bie

geitnng ber SBratben iet?t bnrdifdmittlidi mir ben britten ober

oierten Iheif don ber Seit in Slnfnrittfj nimmt, bie früher bap

nötbig mar.

£)a$ gebrauchte äßerbanbseng nurb derbrannt; im ^oftritat,

mo man fnarfatti fein mnfs, nimmt man ben »afferbiajten Stoff

heraus, »afdjt irjn mit Seife nnb Garbotfäure ab nnb troefnet

ibn bann, um ifjn bei einem nädiften i^erbanbe, nad)bem er tag

5noor toieber in 27, bie opercentiger Sarbotfanre gelegen mar,

mieber jn braueben, ?Ludi bie Satte nnb oute, bie rein geblieben

ift, fann man ,ur tofüüung gefegentfttfi mieber oermenben. }eatf)

iebem £erbanbe mafeben fieb Pflegerin unb 3Tergte bie £änbe,

erftere reinigt bie 3nftrumente unb legt ue, fafil fie gleicb

toieber gebraucht »erben fotten, fofort mieber in »iarbolfäure.

m ift iebr münfdiensir.ertb, bag bie Pflegerin ielbft bie

not fugen Mengen oon darb off äurelöfung s
it bereiten

oerftebt: biefefbe mirb in Spitälern in großen ©taSftofdjen

aufbemalirt, bereu täglicher Transport in bte ?fpotf)efe nnb jnrücf

häufigem gerbredjen jur gotge bat: and) tagt ftdj ber ?lpotbefer

begreif lidiermeiie ba3 Sttrateffen unb äKifdjen ber l'öfung, bie

Reinigung ber ©efafje, ba$ etifettiren bejahten, eine Arbeit,

roefebe eine gemiffenbafte Pflegerin (eicht übernehmen unb baburdi

SBillrot^, feie Äranfen^flege.
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bcm jpofpitale (Mb erfparen fantt. Wilan »erfährt babei am

bcftcn folgenbermafjen:

(Sin IjofyeS , einige f)Mtbert ©ramm faffenbee ©efäp ift

burdj £f)ettftrtdje fo gewidmet, baf$ matt baratt bu eingegoffene

glüfftgfeit abtneffen fatttt. (Sitte groge, ettra fünf öiter faffenbe

glafdjje ift ebenfalls fo gewidmet, baß man bie g(üffigfeit3menge

barin nacf) Öitern abmeffen fann. £)ie (£arbotfänre ift in einem

bnnMbtanen ©tafe enthalten; fie ift ein fefter Körper, ber fidj aber

fofort oerflüffigt, fomie er ert)t^t nrirb. Oftan fteftt alfo baS ©lag

mit £arbotfänre in I)eij3e3 Gaffer, bi§ bie ©änre fXiifftg ift;

bann giefjt man 50 ©ramm in ba$ fteine SJleggta^ nnb mifdjt

fie mit 1000 ©ramm (1 öiter) Söaffer ber großen gtafdje; anf

biefe Steife erhält matt eine fünfpercentige Ööfnng. 2Öiü man

mefyr aU einen Siter (Sarboftb'ftmg bereiten, fo nimmt man fo

metmal 50 ©ramm Sarbotfäure, aU man ßiter berSöfnng brandet.

23rand)t man Söfnngen öon ein, ^met, brei ^ercent, fo nimmt

man je 10, 20, 30 ©ramm Qtarbolfänre ^n einem Siter ^Baffer.

Serben in fpäteren ©tabien fortfdjreitenber 2Bnnbf)ei(nng

©atbenoerbänbe angeorbnet (33IettoetfK Qinh, Spöftenfteinfa(ben),

fo ift bie 'Baiht immer mit einem breiten Keffer, nie mit bem

ginger anf ba3 Seinftmnbftüct anf^nftreidjjen, metcfyeS oorl)er ber

2$nnbgröj3e entfpredjenb ^urectjtgefctjnttten fein f oft.

^oi'Bereifungett
(̂
u $er6än6ett Bei Jfmodjettßrüdjen, ^errettftuttgett

uno 25crRrümmuna,ett.

23erbänbe mit borbereiteten £)ot^, 23ted)* ober Seber*

f d)i enen loerben im ©anjen je^t fetten angetoenbet, faft nnr als

prooiforifcfye ober ^ot^oerbänbe; man fann fie ans $iftenbecfeln,

(Sigarrenfiften, 33anmrinben :c. Ijerriditen, nm bit $nod)en beS
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gebrochenen ©liebes für ben Transport beS SBcrtcfetcn feftjuftetten.

£)iefe ©djienen »erben erft angelegt, nad)bem baS ©lieb poor

mit leinenen, baum»ollenen ober gtaneltbinben umgeben ift; fie

»erben aud) nod) mit £ein»anbtagen ober Söatte guöor gepotftert

;

bamit fid) biefe ^olfterung nid)t oerfdjiebt, befeftigt man fie am

einfäfften mit §eftpffafter an bie ©dienen; teuere »erben »ieber

burd) Gruben an bem ©liebe befeftigt. (§3 erforbert biet ©efdjicf*

lidjfeit, eine ruhige, Iräftige §anb unb SluSbauer, um beim

anlegen unb Hbnefymen fötaler $erbänbe fo p affiftiren, ba$

ber SBerlefete mögtidjft »enig «Sijmeqen leibet.

3n ber Siegel »erben {efet pr geftftellung gebrochener ober

eingerenkter ober »egen $erfrümmungen gerabegerid)teter ©lieber

SBerbcmbe angemenbet, »elc^e batb nad) ü)rer Anlegung feft

»erben unb baju beftimmt finb, längere 3«t liegen ^u bleiben.

£)ie äftetfyobe biefer $erbänbe ift im Saufe ber Seit eine

fo mannigfaltige ge»orben, baß eS laum nod) möglich ift, 2ltle3

nadjjuprobiren , »aS barüber veröffentlicht ift; e3 ift jum

großen £fjeite ©e»ol)nt)eit unb Liebhaberei, aud) »ol)t Vergnügen

an einer eigenen (Srfinbung, »aS bie Sterbe berantaßt, biefer

ober jener Irt be£ erftarrenben 23erbanbeS ben $oraug gu geben,

©weiß, tteifter, Seim, SöaffergtaS, ®äfe mit Äatf (topfen),

@t)p3, «Sdjettaf, Stuben oon ben berfd)iebenften «Stoffen, Sein*

»anbftreifen , ©uttaperdja, gtanetl, [güg unb alle biefe unb

öiele anbere Dinge in ben mannigfad)ften 3Serbinbungen finb

gebraust »orben, unb »erben nod) gebraucht.

^Jcad) meiner (Srfafjrung genügen bie berfdjiebenen iD^etr)oben

ber © t) p 8 b e r b ä n b e für bie »eitauS meiften gälte. $u leichteren

SSerbänbeu läßt fidt) steift er ober ein gutes SaffergtaS

jumat aud) in Sßerbinbung mit ©djienen oon $appe ober

(Guttapercha fer)r ^»eefmäßig ber»enben.

Der %p<5ber6atto.

OJcan follte ftdj jum ©l)p3berbanbe immer ben feinften

unb beften ©t)p3 ju berfdjaffen trad)ten. £)erfetbe muß in »ot)t

9*
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ücrfdjloffenen 23ted)büd)fen an einem trocfenen Orte aufbewahrt

»erben. TOe Apparate, tt»efdt)e iü) jur Anfertigung oon Gtyps*

binben für meine Mini! angefdjafft fyabt, finb oon ben &>ärte=

rinnen immer balb wieber bä Seite gelegt nnb leitete finb $u

ber älteren sDcetf)obe be3 (Singt)pfen§ mit ber §anb prücfgefefyrt

£)ie£ wirb fofgenbermagen gemadjt s^on einer aufgewickelten

©a^ebinbe wirb anf einem langen £ifd)e ein Stücf entrollt, fo

mit eS bie fange beS Xifcfjeö geftattet ; anf biefeS Stücf wirb

trocfenen ©rjpspuloer mä'^ig bicf anfgeftrent nnb mit ber §anb

ober einem Keffer gtattgeftridjen. Sftun wirb ba§ eingegtmfte

<&tM 23inbe (oder jufammengerollt; \t%t wirb inieber ein ©tuet

entrollt nnb eingegrjpft nnb fo fortgefahren, big hk 33inbe pt

Snbe ift; man mad)t biefe binben in ber ^Reg.el ntdjt länger

als brei bis öier Sfteter. Wftan lann eine An^al)! ©rjpebinben

oorrätljtg machen nnb im ©fypsfaften aufbewahren.

33eim Anlegen be§ SSerbanbeS wirb erft am oberen unb

am unteren (£nbe beS anplegenben 23erbanbe3 ein in Gaffer

getanener feinwanbftreifen, ber „Vtmfdjlag", um ba3 ©lieb gelegt,

bann eine ©c^idjte 3£atte um baS gan^e Stücf be3 ©lieber,

wetdjee oom ^erbanbe umgeben werben folt; bw$ gefdnefjt am

beften fo, bajs man t)iz SGBattetaf e(n in fjanbbreite

«Streifen fd)neibet unb biefe um baS eitrmgnpfenbe @lieb

wie eine 33inbe umwicfelt 3)ieje Satte muj3 alfo vorbereitet

fein; fie wirb burd) ebenfalls bereit gehaltene ©a^ebinben fltnter*

binben) befeftigt Senn bie Anlegung ber ltnterbinbe beginnt,

werben bie ©rjpsbinben in eine tiefe Scpffet mit fattem Gaffer

gelegt; waren fie nid)t ^u feft gewicfelt, fo finb fie gerabe ge*

nügenb oom Gaffer burdj^ogen, wenn bie Anlegung ber Unter*

binben beenbigt ift £3ett unb 33oben werben burd) Untertagen

oon öeintüdjern ober wafferbidjten Stoffen bor bem Aöefdnnu^en

mit @i)p3 gefdnx^t. 2M1 man befonberS rafdjeS (Mjärten beS

©t)pfe£ erzielen, fo t^ut man einen (Sjpffel ooll gepuloerten

Alaun auf etwa 1% fiter Gaffer, in weldjeS man bie ®\)p$*

binbe einlegt; man barf jebod) nidjt ^u üiel Alaun nefnnen,

aud) nid)t bie binben ju lange im Saffer liegen (äffen, weil
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bei* ©t)p$ fonft brodelt. — ©oflte bei* SBerbcmb nidjt feft genug

fein, fo oerftärft man ilm burd* 2lufftreid*en oon (9t)p$brei.

Dtefen (Snmsbrei fyat bk Pflegerin fo gu madjen, bafj fic bie

nötige ülftenge ©typs in eine ©cfjüffet ober ein £aöoir tfmt,

bann ettnaS 2öaffer jugtegt nnb nnter forüoafyrenbem dtv^xm

^Baffer gufe^t, big ein bünner 33rei entftefjt. £>erfctbe ftrirb bann

mit einem Söffet ober mit bei* §anb auf ben SBcrbanb geftridjen

nnb über benfelben ausgebreitet. 3)aS mu| alles giemlid) rafct)

gefdjeljen, toeit fouft bei* ©tjpsbrei fdjon in bei* ©djüffet erftarrt

nnb bann nid)t mefyr in äöaffer -löSlicf) tfi — £)ie Bereitung oon

©tjpgbret nnb einige Erfahrungen über bk ©cfynelligfeit, mit

melier er ftarr wirb, finb gang befonberS nötljig, trenn ber 55er*

banb fo gemalt roerben folt, bafj oorfyer gugefdjnittene (Stade

Seimoanb ober Flanell tttdjt troden eingegtmft toerben, fonbern

nur burd) ben ©tmsbrei burdjgegogen, bann angelegt nnb

mit einer 33inbe befeftigt werben follen. £)ie SJftobificationen beS

&§ ift redjt fdjtnierig, ben ©typs rafd) hrieber oon ben

Rauben lo$ gu werben, menn man ttidjt bie §änbe öor ber Arbeit,

befonberS um bie Fingernägel, eingefettet fiatte. %Jlan fpült fie

guerft ab nnb läßt bann ben ©tm$ unter ben Nägeln nnb in

ben §autfurd)en trocfnen* bk ^ägel laffen ficf) nun am beften

mit einem ^agelfra^er reinigen; barauf ump man bie Spänbe

erft nod) mit einem 9?agetbürftd)en tüchtig bearbeiten. £>at man
mehrere SBerbänbe l)intereinanber angelegt, fo bauert es foofyl U$
gum anbern £ag, beoor bie §aut ber Spä'nbe ftriebcr iljre natür*

ti(fje 33efd*affen()eit belommt nnb bk Mgel gang gtjüSfrei werben.

2lutf) im 2luff djneiben ber ©t)£Süerbänbe muß
fidj bk Pflegerin üben. @8 finb ftarle @d)eren bagu erfuuben

morben, meiere ettoa tote bk 33aumfd*eren conftruirt finb* ift

ber $erbanb rtid)t gu bief, fo finb fie gang rooljl oerroenbbar*

id) fyabe es immer am einfadjften gefunben, ben 33erbanb mit

einem
f et)r fdjarfen ftarlen Keffer Don berjorm ber ©arten*

meffer aufgufdmeiben, am beften fo, ba$ man ettoaS fdjrä'g

einfdmeibet, mäljrenb man einen ginger unter ben $erbanb
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fd)iebt. ülftan mug ftd) luol)! in 9Ic^t nehmen, bajs man babet

roeber bat "Patienten nod) fid) fclbft fdmeibet. 2(ud) barf ba&

öerbunbene ©lieb nicf)t ^n fc^r bei btejett £)antiernngen gerührt

roerben. £)a3 ermähnte ©tjpSmeffer eignet fidj aud) am beften,

menn man ein £od), ein „genfter" au£ bem ©typäüerbanb (jerair^

idmeiben miß; bieS rnufs praftifd) befonber^ geübt roerben nnb

gejdn'efyt am beften 2—3 ©tnnben nad) anlegen be3 23erbanbe3.

3>a3 gettfter mn|3 bann mit i'einroanb eingefänmt roerben; roa£

mittetft ©tjpsbrei ober Gotlobium gefdu'eljt

Senngteid) man für Patienten, meiere mit iljren Sßerbänben

umfjergeljen fotten, aud) feistere ©typStoerbänbe fjerftetfen famt,

fo befugen btefe bann and) eine feljr geringe §aftbarfeit, e$ fei

benn, baf$ man ©typspufoer mit anbeten ©ubftan^en (Seim,

(Stammt, Drgantinbinben) oerbinbet @el)r (eirfjte nnb bod) fer)r

fefte 33etbänbe fyat man lange cor bem ©typSöerbanb mit £tad)=

binberffeifter fyergeftellt tiefer roirb in folgenber 2£eife bereitet;

man oerrüfyrt etroa 150 ©ramm (Stärfemeljl mit */„ Otter falten

Saffer, bann \t%t man 1 1

/„ Otter fiebenbeS SÖaffer unter Um*

rühren fyin^u.

3nm ^teifteröerbanb oerroenbet man am beften baumroollene

ober leinene SBinben; biefelben »erben oor Anlegung be3 2?er-

banbeS unaufgerollt burd) ben $leifter gebogen, bann gerollt nnb

bereit gelegt. 5Der $erbanb mit ben gelleifterten 33inben mürbe

aud) roenn er feft geroorben ift (nad) 36—48 ©tunoen) feinen

genügenben Sßtfberftanb triften; man mnj3 Üjtt burdj ©dn'enen*

einlagen oerftärfen; In'equ braudjte man früher ^temfid) biefe

^apü e, bk man ^n paffenben ©djienenftücfen gufcf»mtt^ in ^Baffer

eintaudjte, bis fie etroaS ertoeidjt nnb nachgiebig roaren, nnb

fie bann mit $teifter beftrtcr).

33eim anlegen beS SkrbanbeS finb bk Satteftreifen nnb

©ajeunterbtnben roie beim ®i$8berbanb gu oerroenben. darüber

fommen bk ^appfdjienen nnb bann bie Üteifterbinbe. — (Sin
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fofcf;er $erbanb fdjmiegt fidj oottfommen an unb ift feljr leidjt;

bod) er trocfnet ungemein langfam. Söefteljt alfö an bem gebro-

chenen ©liebe bie Neigung, in bie fehlerhafte (Stelfang wieber

^nritd^nle^ren, fo muffen über ben SScrbanb nod) prot>tforifcr)e ftarle

^otjfdienen angelegt werben, tnetdje erft nad) ^Wei £agen entfernt

werben bnrfen. (ittoa§ meljr geftigfeit nrirb gteid) im Anfang

erlieft, wenn man anftatt ber ^ßappfd)ienen bünne §ol$fd)tenett

üon fogenanntem
tt<&ü)ufitvjpa§n

,t nimmt, ben man burd)

(Sintaudjen in Gaffer gefdjmeibiger machen fann. 2fad) Einlagen

üon (§ifenbted)ft reifen ober meljrfad) ^ufammengetegtem

£etegrapljenbral)t §at man in 2Inwenbung gebraut jumat

im Kriege, wo man fief) in ber 9^ott) $u Reffen fnd)t, mie e$

eben get)t.

£)a$ oortrefftiefte Material für ©d)ienen in $erbinbung

mit bem IHeifteroerbanb finb ©uttatterdjaft reifen oon ge*

eignetet* Sänge unb breite. sDcan fct)netbet fie mit einem ftarfen

fd)arfen Keffer (@t)tiSmeffer, ©artenmeffer) a\x$ gemalter @utta=

perd)a, ober man nimmt (Sfattaüerdjariemen, wie fie gum triebe

groger 9täber in Gabrilen gebraudjt werben. — @o mie bie

Unterbinbe angelegt ift, faßt man bie ©uttaüerdjafdn'enen an

einem Qntbe mit einer Storn^ange unb l)ä'(t fie fo tauge in faft

fiebenbe§ Söaffer, bis fie meid) genug finb , um fie beliebig formen

unb nad) alten 9ftd)tungen au^ieljen 31t fönnen. £)ie (Schienen

werben bann an ba£ ©lieb gelegt unb burd) bie ^teifterbinbe

befeftigt. £)ie abgefüllte @uttaperd)a erftarrt faft nod) fcfynetler

at3 @tm§, fo ba§ ber ^'teifter * @uttaperd)a = SSerbanb gewifj

alte anberen $erbänbe oerbrängt Ijätte, wenn nid)t bie ©utta=

perdja ein ^iemtidj tl)eure6 Material märe, ber steiftet* immer

frifd) gelobt unb ^ur (§rweid)ung ber ®uttaüerd)afd)ienen immer

^tetrtücr; )oid fjeigeö Saffer nötfyig märe, ilebrigen^ wirb ber

SSerbanb mit ©uttaperdja audj tt\w$ fernerer, als ber mit s$aöpe,

unb aud) baburd) nod) befonberS tt)euer, ba§ man bk ©uttaperdja

nur ein SDtat, I)öd)ften3 gmei S0^a£ brauchen lann, ba fie hei

wieberljoltem (Srweid)en bröeftiet) unb riffig wirb. gür reid)e

§ofpitäter unb für bie ^ritmtprariS lommt ba$ 2llle3 weniger
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tu 23etrad)t, bod) für bie 21rmenpra£tS unb ben Krieg ift e3 öon

35ebeutung. ®o fjat für biefe (entern Säue ber. ©mpsoerbanb

alle übrigen $erbanbmateriatien in ben §intergrunb gebrängt.

(Sbenfo tr>ie ben Kteifter öertoenbet man in Saffer getöftes

fiefelfaureS $tati: 2ö äff er glas, tr-etdjes in größeren ©täbten

freiließ in mef)r ober ntinber guter Oualität bei ben £)roguiften

ju f)aben ift. dJlan befireict)t bk leinenen ober baumwollenen

33inben U)ä§renb be3 2Megen3 bamit unb gtoar mittefft eines

größeren ©tubenmater^infets. (SS erhärtet ein joldjer ^erbanb,

menn bk 2öaffergtastöfung nid)t ju bünn ift, um einige (Stunben

früher, ttrie ber Kteifteröerbanb, unb rjat ben 33ortt)ei£ fefyr feiert

gu fein; bod) genügt er olme ©tfn'eneneintagen ebenfo wenig, um
einen SBStberftanb gegen Knodjenoerfdjiebungen ^u teiften, tüte

ber Kteifteröerbanb allein; man l)at audj nicfyt fetten ärgerliche

Teilerfolge biefes 23erbanbes burd) fcrjtecfytes 2öaffergtas.

2öift man Körperteile nur burd) einen berberen $erbanb

fdjü^en, fo genügt ein $erbanb mit 3—4 Sagen Crgantin-

binben.

iföenn es and) nid)t @ad)e einer Pflegerin ift, SBerMnbe

bei Knodjettbrücfyen anzulegen, weit fie bk Verantwortung für

bte richtige Sage ber gebrochenen Knoctjenenben, unb bas 3u 1
arnmen '

Reiten in biefer Sage titelt übernehmen fann unb barf, fo muß

fie bod) einen getroffen ®rab üon Hebung im anlegen oon

binben erwerben, meit bk$ ^n allerlei Qmtfitn getegentlid)

nötfyig fein fann. @ie muß eine DMtbinbe oon ber §anb biß

jur 2td)fet, üom ?Juß U$ pr §üfte tabe'ttoS anlegen fönnen
; fie

muß ben topf atiein, bann Kopf unb $aU, bann bie ^ruft,

bk Sldjfel, bie ©c^enlelbeuge mit enganliegenben unb bod) nidjt

einfdjnürenben 33inbentouren umgeben fönnen. (Sine baumwollene,

eine leinene, eine efaftifdje 33inbe, lann mefjr ober minber feft

angelegt werben. dJlan muß bk Sftadjgiebigfeit bes Materials,

mit bem man arbeitet, fowie bk 9?adjgiebtgfeit ber Körperteile

burd) Uebung genau lernten lernen, um im Voraus beftimmen

,$u lönnen, wie feft bie 23inbe liegen foll.
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©ctttä befonberS nndjtig ift es audj, baf$ bte Pflegerin mit

bem brei* imb oiereefigen $erbanbtud) gut umjugefyen

meij3, toetdjeS man $u oieten 23erbänben einfacher unb raffet

oertoenbet, als bte bomben. 3cf) ijebe In'er befonberS baS anlegen

beS StrmtudjeS (SDttteüa) fjeroor; es ift nicfyt immer teirfjt bk

Slrt ber Anlegung {jerauS^ufinben , bä roetdjer ber 2(rm feft

aufruft, oljne bafj bie Saft besfelben am §a(fe ju fairer empfunben

nrirb. — 2fadj bie ÖagerungSapparate für oerte^te 33eine (©anb-

fä'cfe, §ofjtfgierten, f. g. ^ßetit'fcfye ©tiefet, ©Streben) muffen ber

Pflegerin fo toeit befannt (ein, baj3 fie biefetben herbeiholen, jnm

©ebranrf) üorridjten fann, unb fteine SBerfdjiebmtgen berfetben gn

oerbeffern üerfteljt.

@itib mit $nod)enbrüd)en ober Operationen an Änotfjen

&>unben öerbnnben, roetdje einen antijeptifdjen 23erbanb ert)eifcf)ert r

fo mufj and) bajn Elftes oon ber Pflegerin r)ergertcr)tet fein.

ütraußentran^porf.

(Sine ber pufiger oorfommenben Aufgaben nnb.^ftieften

ber Pflegerinnen ift bk ^Begleitung oon Uranien ober $ertt>un-

beten, menn biefelben oom §aufe in baS (Spital gebraut ober

aus bemjetben abgeholt toerben fotlen. §ier ift bie Slufmerf*

famfeit ber Pflegerin guförberft auf baS forgfame §erauSljeben

aus bem 33ette, baS fragen über bie Xreppen unb baS (Sin-

tagern in ben £ranSportSroagen ober ben (Sifenbaljnnmggon 51t

rieten.

(SS ift baljer ber Pflegerin ebenfo nü^tief) als notljtoenbig

firf) über bie in neuer $ät fyier^u in SBerroenbtmg lommenben

oerfdjiebenen Apparate unb Transportmittel unb tt)re (Sittridj*

tung belehren unb unterrichten p (äffen.



Cupttel V.

Ileabad^tung mxh |9flejg£ fbtarntrer ftrarthm im

bleute, d)romfdje Ärauffyetten. — (Srtyö&te ©gentoärme ift baö &au£t=

fäd?üd?fte Beidjett beS giefcerS. — äfteffung ber (Sigentoärme mit bem Zt)tx=

mometer. — giefcercurfcen. — $u(3= itnb 2Itfyemsäfyhmgen. — gtcBcr*

^cmtafieti. — SSertyalten ber Pflegerin Bei biefen ßuflänbcn.

lieber ift ein .^uftanb, ber bei triefen ÄtanfReiten oor*

fommt; nrir nennen eine ®rcmfl)eit eine fji$ge, menn ber Traufe

babei faft immer in §i^e (im gieber) ift; fo£d)e Skanffyeiten

pffegen nicf)t über Socken Ijinaug jn bauem, fie oertaufen heftig

nnb rafdj, „acut", im ©egenfa^e ^u anberen Monate nnb 3afyre

(ang banernben ÄranfReiten, beren Verlauf ttrir ,,d)xoni}<i)"

nennen. @an^ ftrenge ift ber Unterfdn'eb nid^t immer ; aud) !ann

eine urfprüngficf) acnt aufgetretene £ranff)eit djronifd) werben,

mtb eine crjrortifcf) aufgetretene £ranffjeit lann acut toerben.

3ÖertrtgIet(f) acute $ranff)eiten olme gieber äufjerft fetten finb, fo

lommt e3 bodj fet)r häufig oor, baj3 [crjronifcr) kraule ^umat

Stbenb^ Ijeftig fiebern. £)ie Beobachtung biefer 3uf*a'nbe ift

eine ttridjtige Aufgabe einer Pflegerin , nnb fie fyat t^re Be-

obachtungen gettriffenfyaft bem Slr^te tnitjutljetfen. £)a£ gieber

fann fer)r üerfdjtebette @rabe fyaben; a(e OJcafj für biefetben

bient bie (Sigentoärme be3 Körpers, fottrie bie §ä'ufigfeit beS

§er^ nnb $utgftf)(age3.
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Tlan be^eirfinet mit (Sigenmärme biejenige $ßärme,

rcefdje ber Körper burd) fidj fefbft l)at; btefe ftimmt mit ber

33futmärme $iemfid) überein. S>on ber (Eigenwärme beS Hörpere

unterfdjeiben mir bie ifym oon äugen burd) ljetfje Umgebung

(marmeS Söffer, marme Umfdjfäge, tuarme Öuft) ptfäfttg ober

abfid)t(id) an ber Dberffädje mgefüljrte SSärme. 2>iefe Temperatur

an ber Oberfläche beS Körpers ljat für bk ??rage, ob ber Patient

fiebert ober .ttidjt, feine 33ebeutung.

Um nun bie Temperatur ber tieferen ® örpertljeife

unb be£ SöfuteS j« meffen; muß man bie ®ugef eines Xfyer-

mometerS entmeber in eine $örperf)öf)(e (SQtunb, Alfter) ein-

führen , ober man Inlbct burcf) ©djutfj ber %Läfttlfßfjie ober

®d)enfefbeuge eine §öfyfe, in raefdje man baS Thermometer ein-

legt. £)ie Xemperaturmef jungen in ber 2fd)fefl)öljfe

finb bie gebräud)(id)ften. sHcan nimmt bagu Xfjermometer nad)

Celsius mit in jefjn 3Tt)etCe eingeteilten ©raben. Stürbe ein

fofdjeS £l)ermometer , tute bk ^immertfyermometer, äffe ©rabe

oom ©iebepunfte beS SÖaffer^ U$ herunter gum ©efrierpunft

bcöfclben anzeigen
, fo mürbe es ungeheuer fang fein muffen,

©emölmtid) enthält baljer ber ©raban^etger (@cafa) eines fofeben

XfyermometerS nur fo oiet ©rabe als nött)ig ift, um bk aller*

niebrigften unb afferljödjften 33futtemperaturen febenber $?enfd)en

anzeigen. dJlan mäljfe ein £f)ermometer , beffen @cafa nidjt

gar ^u fein ift, bamit man audj hü Ötc^t nodj genau abfefen

fann. anfangs mirb bk ^ßffegerin $tuf)e fjaben, bk ©ren^e beS

OuecffifberS immer genau ju fefjett , bod) mirb fie baS burcf)

tägliche Uebung bafb erfernen, ©ie brauet $u fotcfjen Uebungen

feinen Traufen ]u beseitigen, fonbern nur öfter bk £l)ermometer=

fuget mit itjrer gefdjfoffenen §anb $u Ratten, fo mirb fie baS

Steigen beS QuecffifberS fefjen unb beobachten, bafj es mieber

fangfam finft, menn fie bie Shtgef fosfäfjt unb baS £f)ermometer

am oberen Qrnbe faf$t.

£)ie SO^effung in ber 3£cf)fe£r)öt)te mirb fo ausgeführt, bafs

baS Xfyermometer in fenfrecfyter 9?id)tung in bk entbföfjte 2(d)fet*

f)örjfe gefegt unb nun festere baburd) gefdjfoffen mirb, bafj ber
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Äranfe ben im Ellbogen gebeugten }frm quer über bie ©ruft

legt, wobei natürfid) barauf geachtet werben mufj, bae bie Zfycxmo

meterf'ugef ntrfit nad) unten herunter aus bei* 3Xcf>fe£f)öt)(e fyeraus*

rutidtf. £a e£ bem Traufen unbequem ift, ben tan lange in

biejer Steifung ,u galten, fo legt man jur 2tüt?e ein ^offter

unter ben Ellbogen ober man legt ben .tfranfen etwas auf bu

anbere Seite. 9fatn fteigt baä Cuecffifber anfange rafcf), bann

aber immer fangfamer; in $efm bie fünf$elm Minuten pflegt bie

f)öcf)fte ©öbe erreimt ]u fein. (5s ift ^egef, baj3 man mit ber

?cotirung ber £emperaturf)öf)e märtet, bis ba* Cuecffilber fünf

Minuten auf berfelben §öbe blieb.

£>k meiften Patienten füllen ücf) wenig baburcf) behelligt,

bafs fte berufe ber Xemperaturmeffung eine $üt toncj vu^g
liegen muffen. Rubere werben aber ungebulbig unb unruhig, fo

baf} man auf eine lOcetbobe gefonnen bat, bie ^ceffungen ab*

5iifür
5
en. üÖtoti bä'ft ,u bieiem ^mdc bie Xf)ermometerfugel

eine 3 e^ (ctng in Der £)anb, bie fie bie Temperatur ber §anb

angenommen bat unb fegt fie bann rafcf) in bit ^difel'böbfe,

begnügt ficb aucf) bann wof)l bamit, ba\$ bie Temperatur ber

5lcbfeff)öf)fe brei Minuten fang nidn mef)r fteigt.

mv fßtit, in weldjen ^iemanb in ber Umgebung bes

-Hranfen ift, ber bk Temperatur abliefen im Stanbe märe,

bat man Xbermometer gemadit, in wefcben ber obere Xbeif ber

Cuecffifberfäufe burd) eine ffeine ^uftbfafe oon bem unteren

getrennt ift unb auf bem f)öd)ften fünfte , bie $u wefdiem fie fteigt,

ftefjen bfeibt, aud) wenn bas 3nftrument barnadi mieber in fä'ftere

Temperatur fommt: bas fogenannte üJcartmaf -Xfyermo*

meter. Ttan nimmt es aus ber 3fdifeff)öf)fe fjeraus, nadjbem

es fünr5 ef)n Ginnten gefegen mar. 33et>or man ein fofcbes £ber*

mometer mieber braudit, mufs man burd) herunter fcbmenfenbe

Bewegungen bk Cuecffifberfä'ufe wieber ^ufammenbringen. Ta
biebei bie Thermometer feb,r leimt oerborben werben, fo ift es

beffer, wenn bie Pflegerin bies bem 2lr
5
t fefbft überlaut.

SDa bie Thermometer nidjt immer genau untereinanber

übereinftimmen, fo ift es ^egef, für benfefben Traufen immer

bae glcidie Jbermometer $u oerwenben.
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Xmrd) diele Uttterfudjimgett an geftmben -üDfanfdjen ift feft*

gefte((t, ba(3 bte (Sigenioärme eines unb be^felbcn SOcertfc^ert im

Öaufc oon Xag unb 9iad)t um d\m$ meljr a(S einen ®rab

fdjtoanft
; fie ift Borgens gimfdjen 6 unb 7 tU)r am niebrigften

(36*5° a), ^benbS am fjödjften (37-5°). äJtffjt man aber oiete

©efunbe, fo finbet man, ba% c$ sD£enfd)en gibt, toeldje Borgens

eine 2td)fett)öl)ten * Temperatur non 36*0" C. unb anbere , bte

STbenbS eine fofdje oon 38" C. fjaben. £>a man nun bte Stern*

peratur ber sD2enfd)en, toeldjc erfranfen, fetten oorfyer rennt, fo

ift man crft bann berechtigt, • einen fieberhaften B^ftanb an*

mnet)men, luenn bte Temperatur SlbenbS über 38° C. ger)t;

bagegen ift eine üFeorgentemperatur oon 38° C. immer aU eine

franfrjafte, gefteigerte anmnefjmen. SDurcr) fef)r ftarfe 33ett>egung

faun bic SBtuttempcratur err)eb(tcf) erfjöfyt werben, bod) immer

nur rafdj oorüberget)enb. 33ei ben SJieffungen im ^ranlenbette

fä'me bk$ nur in ^Redmuug, lueun ber ^ranfe fur$ oort)er etroa

ftarfe Krämpfe gehabt fyättc.

($3 fönnen in ®ranfr)eiten Temperaturen bis hinauf 3U

42° C unb bis t)erab 31t 35° C. oorfommen. "Die §öt)e ber

(Sigentnärme ift uns, wie fd)on bemerft, ein 9JtaJ3 für bk §öt)e

beS gieberS unb tjoljeS lieber ift immer eine untüiülommene

(Srfdjeinung hzi ®ranf (Jetten ; es jeigt aber, einmal ober einige*

male oorfommenb, feineStuegS immer eine (^efatjr an, nrie eS

mandje Öaien glauben. 9ta Xage lang g(eicf) f)or)e^ gieber ift

ein 3 etö)ett für bte ©d)ft>ere eines $ranfl)eitSproceffeS. (£S gehört

tuet (Srfatjrung ba^u, um bte (Symptome immer richtig für bk

(Srfenntnijs beS $ranfr)eitSproceffeS (£)iagnofe) unb für bte 23or*

fjerjagc feinet Verlaufes (^rognofe) ju berfterttjen. £)ie ^3f(e*

gerin t)üte fiel), ber Umgebung beS Traufen ober gar i()m fetbft

ettrjaö oon ir)rert 23ermutt)ungen über bror)enbe ®efat)r mit*

3Utr)ei(en; baS ift ©adje beS ^iCrgte^.

$)irb aus befonberen ©rünben eine £emperaturmeffung im

9Dcaftbarme angeorbnet, fo muj3 ber Traufe auf einer @eite

jujammengefauert liegen, fo baf$ man bk Wölk Xljerntometer*

luget nüe baS 9M)r einer ®(t)ftierfpri£e f)ineinfd)ieben laun.
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Die Temperatur im haftbar tue ift nal)em um einen ©rab

f)ör)er aU bie in ber
s

M)fe(I)öf)Ie; man fann aber nur bie SRcfuftatc

ber einen ober anbern SDteffung ^ufammenfteden, barf nict)t beibe

mit einanber oerbinben, e3 fei benn, bafj man ben ilnterfdn'eb

mit in DMjnung $ief)t.

2Öenn ber Irgt e3 für nött)ig fjätt, baj3 bk Temperatur-

meffungen häufiger at& $toeima( am Xage vorgenommen Serben,

fo tüirb er aud) beftimmen, ^u melden £age^ ober 9^act)t^etteri

tiefe Beobachtungen gu machen finb.

Um firf) burd) eine auf- unb abfteigenbe ^inte Ieid)t öor

bie Singen ^u fteften, mie ber Verlauf bes gteberS mar, I)at man
Formulare, auf »Deichen bie Xf)ermometerfca(a in langen, r)ori-

3onta( forttaufenben Linien gebogen ift; biefe ftnb burd) fenfred)te

Linien unterbrochen, bereu gleite Slbftänbe einen ÄranffyeitStag

bebeuten. 3n biefe $ormu(are wirb bie Temperatur, nadjbem

fie abgelefen ift, fofort mit einem fünfte beseidmet; burd) bk

23erbinbung biefer fünfte entfielt eine Öinie, ir>e(d)e man Riebet*
curoe" nennt. — 2Öenn feine folgen GEuroenformutare üor=

fjanben ftnb, toirb bk Temperatur auf ein forgfetftig }u be*

tt>af)renbe3 Blatt fo notirt, bafj bk DJtorgentemperaturen untere

einanber $u fter)ert fommen, ebenfo bie Slbenbtemperaturen.

Der @runb, toe^fjafb bie £emperaturmeffungen afy -Dcafj-

beftimmung für bk gteberr)öt}e fo rafd) allgemeinen Eingang

gefunben Ijaben, liegt tfjeitS barin, baf$ bie Xemperaturmeffungen

meit leichter üon Öaien au3$ufüfn*en finb, a(3 ^ut^af) langen,

tl)eil6 barin, bafj bie £örpernmrme nid)t oon @emütf)affectionen

beeinflußt nürb, toa3 bti ber Speqbetüegung im Ijoljen iCßafje ber

galt fein fann. Da3 gül)len unb $ä§Un beß ^ßulfeS ift

aber burd) bk Xemperaturmeffungen feine^meg^ überflüffig ge*

toorben. Der erfahrene 2lr$t oermag oft r)öcf)ft mistige ©djlüffe

au§ ber ©efdjtninbigfeit unb ber Strt be3 $ulfe3 p. ^iefyen; ja

fie feigen i()m öiel birecter eine immer näfyer rücfenbe @efal)r

an aU bk Temperatur. Da bieg aber ftets mit 9?ücffid)t auf

baß gefammte üranfljeitgbifb unb ben bi3f)erigen $ranfl)eit3-

oertauf gefd)iel)t, xtnb bie ^ulsbefdjaffenfjeit alß einzelnes (Symptom
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faft nie Don entfdjetbenber 33ebeutung ift, fo mürbe ber Öaie nod)

biet ntefjr mc bei ber (Eigenwärme irren, wenn er e3 unter-

nehmen wollte, fcfbft ©djtuffc aus biefem ©tmtptome 31t gießen,

Smmerljtn fann eö bem Slrjtc ermünfdjt fein, bafj in feiner 21b*

mefenfyeit ^ut^äfytungen oorgenommen werben, nnb eine au$*

gebtfbete Pflegerin fottte bieg aud) oerftefyen. -Daß biefe Bähungen

gewöfynüd) etwas oberhalb beö SpanbgetenfeS an ber £)aumenfeite

öorgenommen werben, wo bk fogenannte (Speichen = ©d)(agaber

giemlid) oberpepd) (iegt, ift befemnt. Sie eS am beften aus*

^ufüfjren ift nnb wie man fid) babei bor 3rrtf)ümern fdjüfct,

fann nnr burd) £)emonftrationen gan^ Kar gemalt werben. SJcan

yx\)\t bie ^u(3fd)läge, \vttd)t wäf)renb einer ginnte ftattfinben;

bä einem gefnnben, erwad)fenen SDtenfdjen fdjwanft biefe 3a^
grolfdjen 60 nnb 80. Einher fyaben mel)r, ©reife weniger ^uU*

fdjläge, lebhafte SDcenfdjen meljr aU pl)(egmatifd)e ;
jebe Stuf-

regnng, fdjon in (Gegenwart beS 5lr^te§, eine üorljergegangene

llnterfudmng beS Körpers, ein SBerbanb, ©dnneqen n. f. to,

lönnen bei einzelnen $cenfd)en fdjon eine SBermefyrmtg öon 20

big 30 $u(3fd)tägen ^ur golge Ijaben. £)ie 3^1 berfelben lann

fid) fo fteigern nnb ber ^nU fann fo ferner ju füllen (fo „f(ein)

fein, baf$ eine genane 3üfjteg unmögttd) wirb, £)ie Pflegerin

erftäre bann lieber, bafj fie nidjt meljr genau jcüjten fonnte, aU

baf$ fie bem 3lr^te beftimmte unrichtige Angaben mad)t. 3n ben

weitaus meiften $ranfl)eiten fteljt bä fiebernben Traufen bie

Spä'ufigfeit ber $u(Sfd)läge („^Pulsfrequenz") in einem beftimmten

Sßerl)ältniffe pr £emperaturl)ölje, bod) gibt es ötele SluSnaljmen;

gumat ift bk Sßerbmbung einer feljr niebrigen Temperatur mit

fet)r t)or)er Pulsfrequenz bei jdjweren, lange bauernben üranf-

Reiten nidjt fo fetten.

2öirb ber SDtenfd) feljr ijeifj nnb arbeiten fein §eq nnb

feine ©djlagabern fet)r fdmetl, fo pflegt er audj entfpredjenb

l)ä'ufiger ^u a tarnen, 3n ber 9teget tljut ein gefunber,

erwadjfener, rufyig üegenber SJcenfd) adjtsefyn Fernzüge in einer

Spinnte; im gieber fteigert fid) biefe &a% bod) Wenn bk Sttljem*

organe, zumal bk öungen fetbft, erfranft finb, fo wirb t)ieburd)
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ba$ ^tfnnungebebürfnig notf) gan^ befonbere gefteigert, fo bafj

bann bie 3a^ öer Stt^etnjüge fein richtiges Sftafj nteljr für ba$

gieber allein abgibt. Die 3a^ ber SCt^emjüge beftimmt man fo,

bag man eine §anb auf ber löruft bes tiegenben franfen leid)t

aufrufen lägt, mit ber anbern bk Uf»r fyä'lt unb tmljrenb einer

ginnte jctljft, tüte oft fiel) bte 33ruft Ijebt. 9Dcan mug bte^ immer

mehrere Minuten hintereinanb er tfnm, benn trenn ber Patient

tüeig, baj3 er beobachtet tnirb, fo tüirb er anfangt leidet ju Ijäufig

atfjmen ober ben 3Itljem prücff) alten.

dJlan !ann audj bte $u($* nnb SltfjmungSfrequenj

in GEuröen barfteften, wenn man fiel) entfprecfjenbe Formulare

madjt ; bk$ ift inbeffen lüenig üMief), auger bti
. tm^fenjdjaftticfjen

llnterfudjungen.

Dieter unb 9?omanfd)riftfteller fprecfyen oft oon „lieber*

pfjantafien", üon „#i e b er tr a um en", Dorn „gi eb er-

be ür tum". (£$ ift richtig, bag bä ftarf fiebernben DJcenfcfjen

rtictjt feiten Salmoorftellungen oerfcfu'ebener 5lrt oorfommen, bodj

fehlen biefetben and) fefjr pufig hä ben ijödjften beobachteten

Siebertemperaturen. SDtefe gieberbetirien finb meift $olge einer

Spirnrei^ung, meiere meljr buref) einen raffen 2£ecf)fet oon Blut*

fuße unb blutleere be£ §irne8 unb befonbere franfe Bei-

mifcfmngen jtmt Blut (fogenannte ^Blutvergiftungen) erzeugt

werben, als burd) befonbere Ijolje Temperatur beSfetben.

^ebenfalls ift bie Beobachtung üotlfommen richtig, bag

fiebernbe franfe förpertid) unb geiftig gan$ befonberS reizbar

finb unb bag Sitten oermieben »erben ntnfj, ttm3 fie aufregt, wie

grelles Sidjt, ©erftufdt), Slnforberungen an tr)re geiftige SDj&ttgfett.

®an$ befonbere empfinbtief) ift ber fiebernbe franfe gegen £em=

peraturunterfdjiebe. Hommt ein Sieber fefjr rafdj, b. Ij. fteigt

in einer falben ©tunbe unb weniger bk Temperatur um einige

@rabe, bann l)at er bie (Smpfinbung, aU fei 3((te^ um ilm

Ijerum fefyr falt; er fängt an gu fröftetn, &u sittern, mit ben

ää^nen 31t flappern, %k fcr)ütte(n („©cpttetfroft", „gieberfroft"),
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unb fivax fteigert fid) bieg immer mefyr, trenn er fid) bewegt

unb wenn man iljn etwag aufbecft. üUHfjt man in biefer ^Pertobe

beS gieberg bte (Eigenwärme, fo wirb man fie nidjt fet)r niebrig

finben, mie ber Traufe glaubt, fonbern ferjr I)od). 9?ad)bem bie$

dm $dt lang gebauert Ijat (einige Ginnten big ^u einer fyalben

©tunbe) lommt bte ^eriobe ber trocfenen, brennenben
§t^e; bk (Eigenwärme ift fef)r Ijod), meifi im Anfang be6

§%ftabiumg am Ijödjften; bod) bie (Empftnbung be3 Traufen

ift wieber eine richtigere geworben; er füfytt je^t, bafj eg nidjt

fälter im 3^^^ geworben ift, fonbern baj3 er fyeifjer geworben ift

(Steigt bte (Eigenwärme langfam, bann !ommt eg ntcr)t

^um ©cpttelfroft, fonbern gleid) gu einem nad) nnb nad) fteigenben

§i£egefüljt, meldjeg ficf> nidjt fetten mit gieljenben ©dmter^en im

®reu$ nnb im Stielen oerbinbet. \

33ei einem regulären gteberanfall, wie eg am beuttid)ften

beim fogenannten „2Öed)felfieber" ober „falten lieber" ju £age

tritt, folgt auf bag ©tabium ber trocfenen $)%, Wetcfyeg U$
eine ©tunbe unb barüber bauem fann, bag ©tabiumbeg
©djwetfjeg. SBäfyrenb begfelben finft bk Temperatur oft feljr

rafcf», unb ber Traufe füfjft fid) babei ungemein erleichtert.

33et fd)Weren, länger bauernben, fieberhaften Shanfljeiten

lommt es nidjt jum <Sd)WeiJ3, fonbern bk trocfene §i^e bauert

fort, unb erft gegen bag (Enbe ber Slranffjeit, beim Uebergang

^ur ©enefung, tritt ©cfyweif? mit fteigenbem 2ßof)lbefinben ein.

yiifyt immer ^eigt bei ©djwerfranfen ber 2lugbrud) oon Schweig

©enefung an, benn aud) ber ©terbenbe lann mit Schweig

bebecft fein.

Sag nun bie SB a^noorft eilungen (Delirien) betrifft,

welche fid) mit ber ?Jieberf)% oerbinben, fo finb bk$ meift

traumartige Silber, tok fie aud) hei gefunben, bocf» leid)t erreg-

baren !iDcenfd)en befonberg im §afbfd)fummer oorlommen; bie

kraulen fprecfyen leife bor fid) I)in, unb machen Bewegungen

vok ein £räumenber; fie finb leicht aus biefen träumen ju

erwecfen; wenn man fie anrebet, erfcfyrecfen fie unb fommen rafd)

33 i 11 1 o t $ , bie Äranfenpflege. 10
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nüeber ju flarem 23enmj3tfein, faden inbep batb ftüebei; in ben

früheren 3uf*an o surüct £)iefe leifen gieberbetirien finb äiemlicf)

fyäuftg. ©elten ift e$, bafj bte ftarl gtcbembcn oößig toaä)

erffeinen nnb <Sinne3täufdmngen Ijaben, b. I). Ü)re ^ßljantafie*

biCber finb fo beutlid), ba§ fie 3ftenfdjen, bte mtfjt ba finb, oor

fidj fefyen, fie fürecfyen Ijören, mit Urnen ftreiten, ftcf) oon ifmen

angegriffen glauben, ftd) üertfyeibigen, aus bem 23ette fpringen,

baöon taufen tootlen. ©ie l)aben einen „?giebertr>al)nfinn", toeldjer

bem 5l£fot)ot- nnb (£f}loroformtoafmfinn gleist, unb finb nid)t

früher au3 biefem 2Öaf)ne Ijerau^ubringen, als ba$ gieber

nadpgt.

(£3 fann fef>r feiner fein, foldje 2ran!e im 33ett prücf*

3Uljaften, benn bte Gräfte, meiere felbft fd)tt>ad)e ülttenfcfyen babei

enttiricfeln, finb oft fet)r bebeutenb. — gaft immer tritt nad)

fjoljem gieber ftarfe Ermattung ein, bte eine £ät lang mit

einem bumpfen ©efül)l im topf oerbunben ift, mie e3 ein

©efunber and) tt>oI)l naef) faseren träumen empfinbet

(Sine (Srfdjeinung ift mit bem gieber immer oerbunben,

nämlitf) ftarfer £)urfi 9^tct)t nur baburd), baj3 bk gieber*

Iranfen toegen be3 erljöfjten 5Itr)embebürfrttffeö oft mit offenem

Sftunbe baüegen, fonbern auef) burtf) bk gefteigerte (Sigenttmrme

troefnet ber sD?unb rafcfjer aus, unb bk Traufen ljaben baS

33ebürfnifj, oiel gu trinfen. DJleift verlangen fie nur faltet Gaffer

ober (St3. £)od) menn bie fieberhafte tranfljeit länger anhält,

fo ift tljnen bod) aud) eine 2Ibtt)ecf)glung im ©eträ'nle erttmnfcfjt.

Sa^ fonft bie ^e^anblung ber gieberfranfen betrifft, fo

barf bie Pflegerin ben 2öünfcf)en ber Uranien in fo toeit nad)*

geben, bajs fie ba3 Särmebebürfnig burd) auflegen mehrerer

wollener £)ecfen ioctljrenb beö grofteg befriebigt unb fpäter

mä'fyrenb be^ £n£eftabium3 ba$ 3^0^ abfüllt; bod) nid)t ju

ftar!, benn naef) einem ©d)tr»eij3 ift e3 bem Traufen leicht nneber

ju lüljl im 3nnmer. 2Iud) lann man ben giebernben bei klagen

über feigen ®opf ol)ne @d)aben einen falten Umfd)tag auf bte

©titn legen. 3ft ein ftarfer <Sd)tt>eij3 erfolgt, fo märtet man U$
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fcerfelbe üornber tft, fäfjt bann bk Safere tt>erf)fefa, troefnet bk
Traufen (natürttdj bei toofyt erbarmtem 3itnmer) rafd) ab nnb

Utttt fie nm. (g$ ift nid^t notfjtoenbtg nnb nitf)t gmetfma'JBtg,

einen fiebernben Uranien an3 feinen leifen Delirien $tt ertoeden.

2Öirb er feljr unruhig nnb belommt gieberroaljnfinn mit £oben,

bann mnfj ftdj bk Pflegerin §i(fe üerfRaffen, nm jn öerijinbern,

bag ber üranfe ans bem 23ette ober gar ans bem genfter tyringt.

10*



€ttpitel VI.

|ie 'fjflege bei Sendfmr trtttr anstechenden J&ranh-

Ijeiten. Majmtng box %,n$tttk\m%. gesinfecfion.

Wntedeibstnphuö. 2lrt ber (Sntftelmng. — Sie tägticf) uüeberfebrenbeu

<ßfti$teu ber ^ftegerin Bei SE^uSfranfen. — 3ufäße Beim ZtypfyuS , auf

toeldje bie Pflegerin ju achten fyat. — Sßefyanblung be§ £t^u8 mit 23äbern

unb faltem SBaffer. — ^3ffege ber £fy£fmsfranfen in ber ^eriobe ber

©enefung.

CÜholera. — Huhr.

jDirect (oon $)er|on ju $)erfon) anjteckenbe Krankheiten. gledt^uS,

sRücffalIti#$u8, Käfern, «Röteln, ©^arladj, flattern («ßoden), Äcu$$uflen,

S)i^»r)t^erte. — ®ic erften Anfänge fcon j$lafern, ttötheln, jScharlad^ Pocken.

— Keuchhujten. — Diphtherie: 2Irt be§ Auftretens. SBege ber Stnftecftmg.

©ertliche 33e()anblung. £>a(§6räune. £uftrölj)renfcfmitt.

Dorfichtsmaßregeln bei keuchen nnb anfteckenben Krankheiten. —
$estnfection.

12*on ben hzx uns öorfommenbcn unb immer miebcr neit

entfteljenben@eudjenfirtb ber Unter (eibSttjpljuS (ba$ Heroen-

fieber), bie dlnljx (£)t)3enterie), ebenfo mie hu aus Elften üon $zit

$a $tit ^n uns gebrachte (Spolera ntrfjt öon ^erfon gu ^ßerfon

anftecfenb, moljt aber entnücMt fid) ber ^ranffjeitöftoff unter

getroffen häufig eintretenben 23erl)ältniffen in ben Ibfonberungen,

^umal in ben £)arment(eerungen, nnb fann bann, öon biejen tn

gefunbe Sttenfcfjen übergeljenb, bk ®ranffjett erzeugen.

$Uät\)p§u$, 9?ü(ffantt)pt)u« (btibt in Defterreid)

ungemein feiten), ferner ^3 tattern Oßocfen), Käfern, ©d)ar*

lad) unb ÜDtpIjtljerte finb -öon ^erfon ^u ^erfon anftecfenb;
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t>er SlnftecfungSftoff folf in fettenen gälten fogar burd) ^erfonen

verbreitet derben, roetcfye üjn in ifyren tteibern trugen, fctbft

aber nidjt ertrantten.

£)ie ©umpffieber (SÖ5ecr)je(fieber, Malaria) lönnen nie.

burd) Steffen oerfcrjteppt derben, roetd)e baran leiben, and)

ttidjt bttrct) it)re 2tbfonbernngen ; fte füib nie nnb in leiner ?Jorm

anftectenb; man lann fte nur bort betommen, roo fte au3 ber

ßrbe entfielen.

Ittterfet6<5typf)u0.

£)iefe &tcmff)ett, bei uns tur^roeg
r
,£rjpfm3" ober „Serben*

fteber" genannt, ift über gan^ Europa üerbreitet, nnb ift bk

rjaufigfte oon allen ©eucrjen
; fie lontntt, roie ade oben ermähnten

$rcmffetten bent SJftenfdjen immer oon auf$en ya, nnb entfielt

babnrd), ba$ bk unenbtid) feinen ©amen (©poren) oon ^ftän^djen,

Keinften $itjen, bk man nur mit ben ftärtften VergröfserungSgtäfern

roa^rne^men lann, te 25tut gelangen, nnb tljetts im 23tute fctbft,

tfjeits in anberen ©eroeben be3 Körpers (roorjt and) im unteren

Streit beS $)arm8, roo fie @efd)roüre oeran(affen) eine %t\t taug

leimen nnb rouerjern; babei ent^ie^en fte nidjt nur bem Sötute

nnb ben ©eroeben roicrjtige %§ti% um fetbft baoon 311 leben,

fonbern erzeugen roäfjrenb iljrcS 2öad)3trjum3 in fid) aud) ©toffe,

roetdje roie bie «Säfte oon Giftpflanzen rjödjft fdiäbtict) auf baS

23tut würfen
;

getjt ber Dftenfd) burd) biefe mit ber Sfaffeimmtg

nnb Sudjerung ber ^it^fporen üerbunbene Vergiftung ntdjt ju

@runbe, fo fterben bk ^ttje batb früher batb fpäter ab, unb

k tritt ©enefung ein, fatts bie gerftörung, roetdje bk ^it^e in

ben betriebenen Organen bereite angerichtet fyaben, ntct)t für

-fid) tnoct) gur £obe$utfacrje roirb, roaS gerabe beim 3Tr)pt)u^ leiber

^iemlid) Ijäuftg oottommt

Sir lönnen e3 nad) ben'. Unterfudjungen ber testen

3al)te fd)on \t%t als jiemttct) fieser aufteilen, ba£ alte oben

erroäl)nten ©ernten unb anftcclenben $ranlf)eiten in ber befdjrie'

benen Seife entfielen unb oergefjen, baf$ e$ atfo für jebe biefer

unb nod) mehrerer anberer Shrantljeiten ^itjfeime mit befonberen
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(Sigenfdjaften gibt. £)er -äftenftf) ift nur gelegentlich eine oon ben

öielen 2lnfieblung3ftellen biefer ^flcm^en ; bnrd) fein 3ufammen*

(eben in §äufern, Dörfern, ©täbten Verbreiten fxcf) biefe Slranl*

Reiten nnb roerben in ©eudjen ober (Epibemien.

2öa6 nun ftteciell bie 2lrt nnb Seife betrifft, mie £t)pl)uS

entfielt nnb fidf) ausbreitet, fo weiß man barüber golgenbeS.

£)er £tml)u3 er^engenbe ^ßilg fcfyeint faft überall in ben oberen

(£rbfd)itf)ten (Europas oorplommen nnb fidj fe^r leiebt bort

verbreiten gu lönnen. £)er 9)cenfcf) nimmt ifyn oon ba anf mit

bem ©taub, roelcfjen er atljmet nnb fdjtudt, mit bem Saffer,

meld)eS er trinlt, mit ben ^flan^en, meiere er igt. STtjprjuögift

in 8uft, Gaffer nnb (Erbe burd) ben @erud)ju erlernten, ift

unmöglich ; leinet ber ertoä'lmten $ranll)eitSgifte (^ßilgfüoren) ift

riechbar
;

fidjtbar finb fie nur hd ben ftärlften Vergrößerungen,

unb and) bann nid)t t>on einanber nnb oon ben getoölmlidjen

gäulnij3 erregenben ^il^en ju unterfdjeiben. £)er $ranH)eitSauf=

nannte (3nfection) aus bem (Erbboben lann fidj Sftiemanb ent^iefyeu ;

es ift ein ©efdjenl ber ^atur, toie manches Rubere, roaS unferöeben

unbeljaglid) mad)t. £)aS Voll im@an^en lann fid) öor biefer 21rt ber

3nfection rttctjt tt)at)rett; es Jjat lein anbereS Saffer als baS aus

ben Brunnen unb muß baüon trinlen, autf) trenn! es toeif;, bafr.

ber £runl franll)eit unb £ob bringen lann; nidjt jebe ©tabt lann

burdj 2Öafferleitungen mit frifdjem Duellnmffer oon ben bergen

oerforgt fein; borf) lann oom ©taate immerhin viel gefeiten,

um and) in biefer $tfid)tung baS Voll in fdut^en. §entptagef

mo in (Europa nur anfäffige Votier nnb 9J^enfcr)en gebulbet tr>erben,

lann nid)t ein ganzes Voll ober ein VollSftamm einen ungefnnben

@runb unb 35oben oerlaffen, um einige £agereifen! weiter fiefy

gu etabliren. £)ie 3a^ Der einzelnen sJftenfd)en, toeldje in ber

Sage finb, roenigftenS üorübergefyenb bie Orte in oertaffen, too

ftcf) (Ettibemien enttoideln, ift bod) immer eine red)t Keine.

(Sine Quelle ber Seiterüerbreitung.unb^VerfcljIeppung beS

£t)tifmS lann man Dentisten : man. lann baS £ranlf)eitSgift,

toelcfyeS im Iranlen Ottenfdjen fetbft entfteljt unb aus feiuem

£>arnt entleert wirb, gerftören. Wflit, ben (Entleerungen gelangt



— 151 —

es in bk Aborte; oon btefen fteigt e6 tljniü mit ben ftinfenben

©afen hinauf in bte §äufer, ober trocfnet unb fommt oer*

ftäubt in bie 8uft, ober e3 bringt in ben (Srbboben, unb oon

ba in bie Brunnen, ©o ergengt ber 90cmfcf) fetbft neue Xtmfjue-

l)eerbe. 2Öie bieS gu oermeiben, baöon fpäter.

£)aS £tmf)U3gift lommt in ber SReget erft 2—3 Socken

(3ncubation3geit) natf) ber 5tufnaljme in ben menfrf)(icf)en &örper

gur (gntroi(f(ung (gum JMmen) ; mit biefer (£nttt)icl(ung beginnt

bie $ranlljdt.

28urbe nur eine Keine 3}^enge eines jcf)tt>atf) toirlenben ©ifte^

aufgenommen, ober ift ber betroffene Sftenfcf) lein befonberS

günftiger 33oben für bk ©nttoicftung beSfetben (bk oerfdjiebenen

SJcenfdjen oerljatten fidj babä genau fo mie bie oerfcfyiebenen

(Srbarten gegenüber oerfdjiebenen ^flangengattungen), fo erfolgt

enttoeber gar leine ober eine lurg bauernbe, rafcf) oorübergeljenbe

(Srlranlung. £)iefe gälte werben oon ben 2(ergten gur ^öeru^i^

gung be3 ^ßublicumS oft ai$ „gaftrifdje Sieber" begeidmet.

33ei ber ootten (£nttoicf(ung eines XtmfntS bauert bie Shranl-

§tit 3—4 2Öodjen, lann fidj aber burd) geroiffe, Jdjtoere Sufä'fte

(Sungen-, ©efyirn*, Vieren-, ©üeidjetbrüfen^ntgünbungen, brau*

biger decubitus), bk toieber tfjre 3eit gum TOauf fyaben muffen,

rceit über biefe ^ät InnanSgieljem £)ie ©enefung bauert aud)

oft fel)r tauge, 9?ücffä((e (burd) irgenbrco ftecfengebtiebeneS, erft

fpäter aufleimenbeS ©ift) finb nict)t fetten.

3)ie tägft'd) mteocrRe()reti6m 3P|Ttcf)fett ber ^gerinnen Bei

©ypfjttößranßen.

Sitten, toaS früher über bk Verrichtung beS H'ranlengimmers

unb über bk Pflege (ange bettlägeriger Sfranlen gefagt ift (Gapitet

I unb II) lommt tjier gang befonberS in 2(ntt)enbung.

Wlan fottte für einen SDmfyuSlranlen immer gm ei Letten,

menn e3 fein lann, audj gm ei 3tmmer gut* Verfügung fjaben,

um bie Lagerung beS kraulen unb bie Ventilation auf's befte

burd)fül)ren gu lönnen.
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£)er Zt)pf)u$fvanit foll oom beginn ber Äranf fyeit an immer

im 33ett Hegen, nnb ficf) aller g eifrigen unb förperlicfyen

23efd)äftigung, alles nnnü^en (Sprechens enthalten. £)er Äranfe

foll aucf) pr (Stuljl* nnb Harnentleerung nitf)t auffielen, felbft

menn es tym feine Gräfte ertaubten. 3n ber Leget foll nur eine

^erfon im 3^tner fein, meldte bie Pflege leitet.

£)ie 3tmmermärme ift im Sinter auf 12—14° E. ju

reguliren. £)aS £ageStid)t ift burdj 23orl)änge gu milbern, and)

ift für Lulje in ber Umgebung beS $ranfenäimmerS gu forgen.

Erfranfen in einer gamilie mehrere ^erfonen an £typl)uS, fo

füllten boa) fetbft in geräumigen 3^mern einer 'ißritmtmofynung

nie mefyr als gmei Iranle liegen.

£)ie Reinigung beS Uranien ift öon befonberer 2Bid)*

tigfeit. 3n^a f ift tägtidj ber SDZunb roieberl)ott auSjutoafdjen,

unb ber ®ranfe, falls er hä 23efinnung ift, gnm mieberljotten

SluSfpüten beS SJhmbeS gu öerfyatten, befonberS naef» ©enufj öon

Reifen. £)aS AuSmafcfyen beS OJhmbeS, bk Reinigung ber

3nnge unb bk Entfernung beS 3aW^ etme3 madjt man am

beften mit einem in ftarf burdj SBaffer oerbünnteS ©Itjcerin

getauften £einmanbtäüpd)en, metcfyeS man um ben ginger mictelt.

Es finb aber aucf) täglirf) ©efidjt, §änbe, §ats, Sftafe, Cljren,

©efäfj, 3ld)felt)öt)len unb ©djenfetbeugen mit tautoarmem Saffer

forgfä'ltigft gu mafdjen, unb mit Erlaubnis beS Slrjte^ öfter ein

marmeS LeinigungSbab gu geben. — £)ie £rjplmSfranfen laffen

in gemiffen Venoben ber $ranffyeit gutoetfen 2ofy unb Urin unter

fidj gelten; bann ift natürtid) ein fyäufigeS Saften unb Umbetten

befonberS nötljig unb muffen große <&tMt mafferbidjten £>tu$e$

unter Seintud) unb Unterlage gelegt merben, um bie ^Jtatra^e

gu fcp^en. H'ann ber rein gebettete kraule mit beut 33ett in baS

Nebenzimmer gebraut toerben, um baS erfte 3immer nadj Entfernung

ber fdunu^igen 23ettmäfd)e ootlftänbig gu oentitiren, fo ift baS

natürlid) toeit beffer als Läuterungen, oon benen allenfalls nur

foldje mit Effig gutäffig finb.

$on befonberer 2öid)tigfeit ift es, bk Ausleerungen

ber £typl)uSfranfen fofort aus bem 3^utmer gu entfernen
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unb im beSinficiren, benn fte finb es üorjügftdj, burd) welche bie

$ranff)eit weiter üerfdjteppt wirb, 21m beften ift es, in bie teere

23ettfd)üffet unmittelbar üor bem ©ebraud) eine ftarfe göfwtg

üon Eifenüitriot $u tlum, unb nad) bem ©ebraudj, nad)bem ber

^ranle gereinigt unb gelagert ift, etwa 100 ©ramm rofye @a(^

fäure Ijinetnjugiegen. 23ei 2lnwenbung biefer wegen it)rer ^Billig*

leit ötcl üerwenbeten bittet f)üte man fid) üor SBerfprtfeen ber*

fetben auf bk üßäfdje, weil baburd) nidjt nur ferner ju üertilgenbe

gtecfe fonbern aud) Södjer entfielen. Sttandje ^ler^te (äffen nur

Eljtorfatf in bie 23ettfcfyüffet lu'neintfjun, unb nad^er wieber Efytor*

fatf auffd)ütten.
s
3lud) ftarfe Ööfungen üon fjtmermanganfaurem

$ati wirfen jerftörenb auf ben SlnftecfungSftoff unb nehmen ^ug(eid)

am fdntettften ben ©erud); ba3 $erftn%n biefer gtüffigfeit auf bk

Söettwäfdje madjt aber braune gtecfe, toetdje burd) unterfdjwefftg^

faureS Patron unb ©atjfä'ure (f. über bie Reinigung ber©d)Wämme

(Seite 121) fy
eranzubringen finb.— 3ftburd) 3we§en öon ettüaS

SÖaffer }u ben Entleerungen Silier gut gemifdjt, bann finb bk

©toffe, wetdje bk lhanfljeit verbreiten lönnen, üernidjtet, unb eS

totrb feinen ©djaben bringen, baS ©emifd) in ben Stbort gu gießen.

Dtodj üorfidjtiger ift e$, bie Entleerungen in eine mit etwas $atf

gefüllte ©rube ju gießen, unb barüber jebeSmal etwas Erbe $u

tfyun. — 23on biefem fofortigen 3Sernid)ten ber Entleerungen ift

nur bann Slbftanb ^u nehmen, wenn ber 3Ir§t Auftrag giebt, bajs

bie Entleerungen unüerä'nbert aufgehoben werben foltert. £)er

£)ecfet ber 33ettfd)üffet mu§ bann ganj befonberS genau fdjtiegen,

unb biefelbe auf ben Slbort geftellt werben. $ftad)bem baS Ent*

leerte bort üom Strgt beftdjtigt mürbe, muj3 fofort bie £)eSinfection

erfolgen. — £)ie Pflegerin felbft muj3 ftets einen 23ticf auf ba$

Entleerte werfen, um bem SÄrjt barüber $u berieten, befonberS

fyat fte barauf ju adjten, ob bem Hotlj Söiut, @d)leimfe^en ober

bergleid)en Ibeigemengt waren. — £)ie Söettfdjüffet muf$ nad)

ber 2tofpütung mit breiüercentiger Earbollöfung abgewafdjen

werben.

£)ie üom tranfen befd)tnu£te 2Mfd)e ift gleid) in ein

©efäj? mit Sauge ^u ftecfen, unb bann ber Säfd)erin ju übergeben.
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2htf bie Sage beS ®r an fett ift fc^r ,1t arfjten. SGBctnt

feine Sltfyembefdnnerben öorfyanben fütb, fann ber £tmf)u3franfc

jietntid) flad) liegen; bü fjofyer Sage (bie bei SDtiterfranfung ber

Sungen unoermeibtid) ift) rutfd)t er leidet im 33ett fyerab, ber $opf

faßt anf bk 33ruft, ber Unterleib biegt fief) ^ufammen nnb bie

Sltlnnung ift bann fef>r befyinbert. §äufigj3 5lufricf)ten nnb Ohr*

mafynung ju tiefen Slt^em^ügen ift ba nötfyig. Sind) fonft ift bä

nnbefinnlicfyen Traufen ein f)äuftge3 2£edjjeln ber Sage nnb @rab*

^iefyen ber 8eintücf)er erforbertid) ; benn bä feiner ®ranf(ieit fommt

e3 fo kifyt in branbigent Decubitus mie beim ZtmfyuS. Der

Traufe barf nidjt immer anf bem SRücfen liegen, er mufj balb

anf bie eine balb anf bk anbere (BtiU gelegt merbett, felbft eine

fjatbe nnb eine gan^e 33aucf)lage fann ^meefmägig fein. 2H(e früher

((Bäti 60) angegebenen Ottafjregetn gegen ba§ Durdjliegen finb

genan ju beachten.

33ei ber tfyeitmeifen ober oollftanbigen ^efinnung^loftgfeit

ber Xfypf)u3franfen mürbe man oergebtid) baranf märten, bajj

fie #u trinfen ober gar ^n effen forbern. Die Pflegerin tnu§

bafyer bk (Srnäljrung be$ Traufen felbft leiten, SBenn ber Traufe

nicfjt gerabe feft fdjta'ft, ift Ijatbftünbticf) etmaS glüffigfeit $u

reiben. 2>or 2lTlem brandet ber Traufe bä feinen meift l)of)en

giebertemperaturen oiel Gaffer. Dod) ba$ allein genügt nid)t,

fonbern e3 mufj aud) in regelmäßigen Raufen gteifcfjbrüfye, Detlef),

(Sier, 2Öein gegeben merben. Da immer nnr menige (Sftföffet

üott, oft nnr tfyeetöffetmeife glüffigfeit genommen mirb, fo rnufc

biefe 2Irt ber ©racifyrang tägüc^ jetjr oft, in ferneren fallen

Podien lang mieberljott merben. $ftan fann baburd) ba3 oöllige

Stetrocfnen be3 SDcunbeS nnb ba3 Dxifftgmerben ber 3un9 e aufteilen

ganj oermeiben.

33ei ferneren, langbauernben fällen oon £tml)u3 reiben

hk Gräfte einer Pflegerin auf bk Dauer nid)t an$; eS muffen

mehrere Pflegerinnen mit einanber medjfeln.
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Sdjmerc 3ufälTc Beim ©ijpfju*, auf mefcfjc 5te SPRegeri« 51t

achten ()af.

BefonberS fjofje unb niebere Temperaturen.

£>ie Beobachtung beS gteberS mittelft bes £Ijermometer$ tft

beim 3Tt)pr)u^ oon gan$ befonberer Sötdjtigf eit
;

fotlte bae Xijer*

mometer über 41° C. fteigen ober unter 36° C. heruntergehen, fo ift

nod) gern} befonbere (Sorgfalt bei ber 93ceffungemetl)obe an$u*

menben * e£ ift genau 31t prüfen, ob bk Quecffilberf tiule überall

im Bufammenfyang tft; bk Beobachtung ift pt roieberfyoten unb

länger aU gcroöljnftdj fortgufe^en, bamit j.eber 3rrtf)um au^

gefdjfoffen ift; benn bie ganj befonberS Ijofyenunb befonberSnieberen

Temperaturen fyaben immer et\va$ ^u bebeuten. £ie Pflegerin

mad)e inbejs ber Umgebung beS Patienten feine IDcittljeitung,

fonbern nur bem s

2lrste, unb über(äffe es iljm, barübet ju urteilen;

audj ljat ber 5trgt ju beftimmen, ob £emperaturmeffungen aufjer

ber geraöfmlicben baju gemähten $ät (2)corgen3 gtotfe^en 7 unb S
r

2(bettb3 jtoijdjen 5 unb 6 Uljr) gemalt raerben fotten.

5Det benommene (tppfjöfe) 3#a^ öe^ Patienten !ann

fidj bis im oodlommenen Berau^ttofigleit fteigern

Öumal in ber brüten unb üierten SÖocfye), and) fönnen £)eü*

rien mit großer Unruhe unb Xob\ud)t auftreten, ofjne

bajs bieS gerabe eine befonberS nafje ©efafyr anzeigt. üMt tobenben

ftranfen, bie ftdj nidjt meljr burdj ruhiges 3u1Pr^ ert befcfirDtcf)-

tigen (äffen, barf bie Pflegerin nidjt allein bleiben, ba fie allein

nirf)t tm Staube ift, ben tobenben im Bett ju galten unb ilm

gu f)inbern, fortzulaufen ober aus bem genfter ju fpringen,

l)erum(iegenbe Keffer, Scheren unb beliebige ©egenftänbe im

3immer jn ergreifen, um bamit fie ober fitf) felbft pt oerle^en.

Steift wirb fid) ber ^ranfe batb beruhigen f äffen ; ob falte

Regierungen, naffe Qnnroicfhingen ober berufjigenbe ^Ir^eneien

an^mnenben finb, barüber t)at ber 5lr^t ^u entfdjeiben.

Xrjpfyuefranfe o er fallen (collabiren) juraeiten ziemlich

idmell: bie Spänbe unb güge, 9^afe unb Cljren werben falt,

btäutid), ber @efid)t3au3brucf mirb £eict)enf)aft; babei fann bie
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33luttemüeratur eine 3^^ tottg n°tf) gtcmtid^ ()od) fein. (Sin fofrfjer

Verfall ber Gräfte ((SoItapS) tritt ein nad) Blutungen

(£)arm-, 9Jtagen-, s
Jcafen-, £ungenbtutungen), (h*bred)en, ftarfer

£>iarrl)öe, S)urdjlödjenmg be$ $)arm$ burdj bie Xnpf)uegefd)tt>üre

(meift mit ntötjlidjem ©djmerj im Unterleibe oerbunben), nad)

gu falten ober ^n lange fortgelegten labern, nad) ^n rajdjem

unb $u langem 2Iuffit3en. (£$ ift immer ein nidjt ungefährlicher

3uftanb, bei* gelegentlich bnrd) Sper^äfjmnng pxm raffen £obe

führen lann. X>ie Pflegerin l)at fofort 3Bein nnb roarme ©etränle

(Kaffee, DJtitd), Xl)ee, ^Bouillon) jn geben unb bem Uranien

ernmrmte Xüdjer nm Slrme nnb 23eine $u ttwMn, 2Bctrmflafd)en

in3 33ett ^n legen, gälte ttidjt halb 33efferung eintritt, ift ber

3Xrjt pt rufen. Xreten blutige ©titele auf, fo finb biefe gur

Söefidjtigmtg für ben 2lrjt aufzubewahren; ift ber %tib babei

fdjmer^aft, unb lein (SoltaüS oorfyanben, fo finb falte Umfdjtä'ge

auf ben Unterleib }tt madjen.

23ei Sftaf enb tuten laßt bu Pflegerin (Sfftg mit ^Baffer

(ju gleiten Reiten gemifdjt) in bu üftafe aufziehen; lägt ba3

Stuten bann nid)t nad), fo mufs ber 2lr^t gerufen werben.

Unter @d)tt)ämmd)en (2lnljtl)en) im Söhmbe oerftefyt

man fleine mit^roeigc gtecfe an ber SJhmb- unb ^ad)en*

fd)teim(wut unb auf ber 3u^9 e
r

toeldje burcf) eine 2lrt ©djimmet-

pit^e oerantagt werben. £)ie Pflegerin mu§ ben Slrgt barauf

aufmerffam machen, wenn fie fo etwas bemerft. &$ finb pufige

SluSfnülungen beS üDhmbeS mit cirgtlid) oerorbneten ©urgelwä'ffern,

abreiben ber ineigen gtecfe mit einem ©natel ober einem

trocfenen fauberen @tücf <Sd)Wamm, fo wie Ijäufige 33eninfelungen

mit einem aus oerbünnter ©atjfäure (1 @ramm) unb §onig

(20 ©ramm) befteljenben (Saft, ober mit einer £öfung oon

35orar in Saffer (l ^u 20) ^u machen.

(Sine InnzutretenbeÖun gen* ober ^e^tfopfent^ünbung

fünbigt fid) bnrd) fdjwereS 2ltf)men, Ruften unb Auswurf an;

teuerer lann blutig fein, unb ift {ebenfalls für ben Str^t auf*

3ubewa()ren.
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23ei ?Infdjtt>ettungen ber güße ift ber Urin jttr

ärgtüd)ett Unterfudjung aufgeben.

3te bem £)ljr lönnen fid) eiterige SiuSftüffe er-

gießen; bieS jeigt fid) anfangt nur burd) etmas übten ©erudj

nnb ©terftecfen auf ben Riffen.

Die 01)rfpetd)etbrüfe ent^ünbet fiel) nidjt jeden bei

XtypljuS auf einer ober beiben leiten, foaS fid) burd) jtf)mer$afte

©d)meuung nnb @c|ltier^ett beim Deffnen be$ ^JtunbeS lunbgibt

2ln ben t>erfcf)tebenfteti ©teilen be£ ÄötperS lönnen ftd) in

Eiterung übergefyenbe 9Infd)me-(lungen (Slbfceffe) einftellen, bie

mdjt immer ©dnner^ erzeugen nnb oon ber Pflegerin oft früher

bemerlt merben, aU com kraulen.

2luf alle biefe (Srfd)einungen ift ber 5trjt, ber nidjt bei

jeber Sßtftte ben ganzen törper be£ Uranien burdmnterfudjen

fann, aufmerffam p machen.

jScfjcittofmtg oe* ©yp[)u# mit 2ßäoeru unb Raffern ®a(fer.

£)a$ £t)plju3gift übt pmeiten einen fo rafd) jerfefcenben

(Einfluß auf ba$ 231ut au3, baß jebe 23ef)anblung refultatloS

bleiben muß; bod) ift bieS feiten ber galt; bie meiften 3ftenfdjcn

lönnen bie «Störungen, roetdje baS $gi#>|u6gfft im ©tut anrietet,

überroinben, wenn eS gelingt bie babei auftretenbe anfjaltenbe

(§rf)öl)ung ber ©tut- nnb $örpemeirate (baS Riebet) ju minbem

unb bie Gräfte burd) bu (Srnäljrtmg fo lange $u erhalten, big

ba^XttolmSgift au$ bem Körper ausgetrieben ift tmb bie erlranlten

Organe wieber in regelmäßiger Söeife tl)ätig fein lönnen, —
Unter ben Mitteln, meldie ba$ lieber Ijerabpfe^en im ©taube

finb, fyaben bie lullen ©aber unb fonftigeOttetljoben ber 2tblü!jtung

burd) faltet Saffer ben größten (Erfolg gehabt, nidjt nur in

^Betreff ber Haltung be$ 8eben3 überhaupt, fonbern and) in

betreff ber 23erl)inberung ber fdjtoeren Befalle uno ^kd)lranll)eiten,

toeldje mir früljer ermälmten. 2Öenn and) ber 5lr^t im @an^en

immer bk ^rineipien biefer ©eljanbtung gu leiten Ijat, fo I)at

bie Pflegerin bod) gerabe hierbei nacb ben gegebenen allgemeinen
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2>orid)riften oiet felbft $u fyanbeln unb eine fernere Verantwortung

gu übernehmen; bafür t) a t f i e aber and) bag $Red)t nnb

bie Söefriebigung, in fotdjen gälten einen großen

Xijeil be3 gelungenen (SrfolgeS für Udj * n 21nfprud)

3n neljm en.

3d) gebe in gotgenbem bie Slnorbmmgen biefer 23ef)anblung

nacf) öiebermeifter.

gür iix\vad)]tnt eignen fiel) am beften falte Voll*

bäber oon 16° R. (20° C); bei bem gleiten tränte lann

für mehrere auf einanber fotgenbe 23äber ba3 gleite Saffer

benü^t werben; bu Joanne bleibt in ber 3^H^^^^ gefüllt

fteljen, unb bu Temperatur be3 SSafferS, bu annäfyernb ber be3

3immer3 entfpridjt, fann teidjt burcf) 3u 1
a^ ötm etmaS nmrmem

SßBaffer nüeber errettet werben. £)ie £)auer beS 33abeS beträgt

in ber SRegef je^n Minuten. 2Senn fdjwadje Kranfe burcf) ba§

Sßab fet)r angegriffen werben, nad)f)er nod) lange frieren ober

cotlabiren, fo ift es ^wectmägig, bie £)auer auf 7 ober auf 5 Minuten

ju befdjränfen. (Sin fotdjeS abgefüqteS 33ab wirft immer nod)

tuet meljr als ein weit länger bauernbe^ laues $ßab. Unmittelbar

nacf) bem 33abe rnufs ber kraule $Rul)e fjaben; er wirb be^^alb

unabgetrocfnet in ein trocfeneS öeintucf) im 33ett eingewicfett,

wetcf)e3 namentlich am gu^enbe etwas erwärmt fein fotf; leicht

gugebecft, erhält er ein ®taS 2öein unb wirb erft nad) Ablauf

einiger 3 e^ mit bem §emb befleibet. 33ei frf)rDacr)ett kraulen

ift e3 jwecfmäfng aud) bor bem 33abe etwas 2Mn ^u geben.

S8ei jer)r fcfywadjen Uranien lann man bit 33äber mit einer

Temperatur oon 28° ß. (35° C.) beginnen unb fie bann burd)

3ugie^en öon laltem Saffer biö auf 18° R. (22° C.) unb me!)r

erniebrigen laffen.

33ei fd)Weren gälten ift alle ^roei ©tunben (£ag unb $ftad)t)

eine £emperaturmeffung ^u machen unb ba$ 33ab p wieber*

l)oten, fo wie bie Temperatur in ber 2tdjfetljöf)te über 39° C. fteigt.

£)ie (Srfafyrung r)at gelehrt, ba£ bu lieber oerminbernbe Sirlung

ber 33äber am bebeutenbften ^u ben £>äUn ift, in wdcfjen aud)

jonft bie Körpertemperatur fütft, alfo in ber £dt ötm ? tü)r
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Abenbs big 7 Uf)r Borgens; ^u bicfcr &it (äffen manche

Aeqte fdjon 33äber geben, trenn bte £emreratur in ber 2tdjfe(*

pl)(e über 38*5° C. fteigt 2ütcb bte £ät öon 11—2 Uf)r am Xage

ift für bte SÖirfung ber 23äber aU bcfonberö günftig befunben. —
33ei fetten SDßenfdjen fann ntan bte Söä'ber fälter nnb üon

längerer £)aner rerirenben, a(3 bei mageren.

23ei $inbern foCC man bte 33äber ertrag weniger füf)f

ober ron fürgerer £>aner nehmen (äffen, aud) empfeljfen ftdj für

biefefben bie a(dnäl)(icf) abgefüllten 33äber.

gür bie meiften Uranien finb bk falten 33äber recr)t

nnangener)m, nnb e3 gehört nicrjt fetten einige Ueberrebnng ron

©eite beS SXrgtcö ba^n, nm e3 baljut jn bringen, bafj bie Patienten

bk SSäber fo tjänfig aU nötljig nehmen. %latf) nnb nacf; getrölmen

fidj aber bk Äranlen baran, nnb bie Angehörigen gewinnen

ebenfalls bk lleber^engnng üon ber günftigen SBtrfmtg ber 23äber,

bie bann fpäter ron ben Uranien fetbft fjänftger aU rtött)tg

IjerauSgetoünfdjt derben.

2öie frf)tt»acf)e ®ranfe in bk 33abetranne hinein- nnb baraug

fyerau^urjeben finb, ift (&ük 102 angegeben.

Stallt llebergiefjnngen nnb falte 2lbtrafd)nngen

finb für ben Patienten treit unangenehmer aU bk 33äber, nnb

Ijaben nur fer)r geringe nnb fefjr furjbauernbc abfüfifenbe 2Bir*

fnng. dagegen finb falte (§innnd:(ungen ron 10—20

Ginnten £)aner reer)t tturffam nnb fönnen, trenn mehrere ber*

falben rafct) fjintereinanber gemadjt werben, hä Hinbern nnb

befonberS fdjtracr)en $ranfen bk faften 33äber erfe^en; man
midte babei aber nnr ben Körper ein nnb (äffe bie 33eine frei

t)om naffen £ud), nnr rem ber SMbetfe bebedl

@eljr fattes ©etränf, gnma( rjäuftgeS £>erabfd)(nd:en

Don (StSfrMen, fann ebenfalls ba^n beitragen, bie ^ör^>err)t^t: gn

mifbern.

«Plfege ber ®p§u$ftranftett in 5er ?eriobe ber $>enefmtg.

£)er Stylus ift erft bann aU abge(anfen $u betrauten,

trenn ber franfe eine Sodje (ang fieberfrei ift £)ie ©enefnng
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( SRecontialefcen^) gefyt nad) ferneren, oft aber aud) nad) mittel

frf)tt>erett fiixttm ungemein langfam oor fidj. £) e r o o m X t) p f) u $

©enefenbe bebarf einer gan^ befonberS oorfid)tigen

Itebermacfyung. 3U rctfdjeS unb $u langet Stuffi^en, lange

Unterhaltung, IjeftigeS ©eräufd), grelles %id)t, 21tle3 greift ifyn

an. 3Jtan (äffe il)n ja ntcfjt allein auffielen, ober gar allein

auf ben Slbort l)inau3gel)en; fdjwere Dfjnmadjten, ja £ob burd)

§eqlä{)mung, tfydU in golge ber Slnftrengung be3 @el)en3, tl)eit3

in golge bes ftarfen Treffens, ftnb nidjt feiten oorgefommen.

©efyirn unb §eq brausen oft lange $ät bi$ fie wie ber gan$

gefunb unb frä'ftig werben. Seilte Delirien oime lieber pntal

SlbenbS üor beut (Sinfdjlafen gehören rtirf)t ]u ben Seltenheiten;

plö^licf) auftretenbe Salmoorftellungen, bie einen unmiberftef)*

liefen £rieb gum Selbftmorb ^ur golge Ijaben, entfe^ticlje ^Ingft*

gefügte, benen fie fid) burd) eimn Sprung aus beut genfter 3U

ent^ie^en trachten, ja oollftcmbiger (wenn and) immer wieber

üorüberge^enb) Socken unb SJtonate langer 2Öaljnfinn, bilben

fid) zuweilen in ber ^econoatefeen^periobe be$ £tU)I)u3 au3.

@anj befonberS ift bk £)tät ber ©enefenben ju über-

machen; es entwickelt fid) hä tl)nen manchmal ein förmlicher

Speipunger; fie würben immerzu TOeS effeu wa3 man i^nen

gibt. 23erbauung3ftörungen fönnen ba fein* üble folgen Ijaben;

neue Blutungen unb £)iarrf)öen bringen bk fräfte wieber in

gefährlichem @rabe Ijerab.

^3ei £tiül)u6 gefyen öiele Körperteile jumal bk EftuS*

fein (ba& gleifd)) unb ba3 ftttt burd) Verfall oollftänbig gu

®runbe, fo baf3 fie in ber SHeconüatefcen^eriobe oollfommen neu

gebilbet werben muffen. 3)can beobachtet nict)t feiten, baf$ }ün*

gere fd)Wäcf)tid)e OJtenfdjen nad) einem glücflid) überftanbenen

£twfm3 mit fräftiger unb fetter werben, als oorfjer, ja bag

fie juweilen fogar lebhafter unb munterer in ifyrem SÖefen

unb (Sfjarafter finb, als man es oor ber $ranfl)eit an ifjnen

bemerlte.
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(Sljofwi.

£)ie afiatifdje (Sljofera ift eben fo wenig üon ^ßerfon au

^erfon anftedenb, lote ber £t)üf)US; baS frantmadjenbe ©ift

erzeugt fid) erft in ben ©tilgen nnb im Erbrochenen (beibeS als

,,.£ej.ectionen" oon ben Geraten be^eic^net). 3eber SCbort, in

melden ein nidjt beSinficirter (5f)oleraftul)t entteert ift, fann $uma(

in }d)kd)t gehaltenen §otetS, 9?eftaurationen nnb Eifenbalm=

ftationen, bie Quelle öon 21nftecfungen für üiele $cenfd)en werben;

biefe inftciren ttrieber anbere Aborte, nnb fo breitet ftdj bie üranf*

fyät, beren ©ift ebenfalls bnrd) fleinfte, nur mit ben ftä'rfften

^ergröfSerttttg^glctfertt ficfytbare ^flän^en entwicfelt wirb, aus.

@anj befonbers rafd) erfolgt biefe Verbreitung natürticf) in

©täbten nnb ©tabttljeilen, Wo bk $2enfd)en eng hä einanber

wofmen.

2Mre jeber slftenfd) ein gleid) günftiger 23oben für biefe

'Pflanzen, fo mürben }id) bie eüibemifdjen Erfranfangen, üon

benen einige befonbers l)äufig im®ommer auftreten, nod) oiel Weiter

nnb fdmetter ausbreiten. £)er (£t)oterafamen feimt öiel leichter (in

$njet bis brei Xagen) nnb fcr)rte((er wie ber Xt)pf)uSfamen (in gtnei

bis brei Soeben) ; beibe oerfyatten ficf) in biefer ^egietjung gu

einanber etwa tüte treffe unb ©ras. £)ie größere ©efafjr ber $er*

breitung bei ber (Spolera liegt and) barin, baj3 bk <Stüf)te ber

Öljoferalranfen nidjt nur oiel Ijäufiger unb bünner (SReiSWaffer

ä'^nlid)) finb, fonbern, baf$ bk Traufen and) fer)r öiel erbredjen.

üind) im Erbrodjenen entwicfelt fidj baS (Sfyoteragift (eS ift im

Ucoment ber Entleerung nod) mdjt barin, fonbern entfielt erft

ein bis atoei Xage fpäter barin, mie im ©tul)t). 33ei ber

wäfferigen 23efdjaffenl)eit ber (£f)oteraentleerungen nad) oben unb

unten fpriijt biet (eidjter etwas untrer auf baS ^Bettjeug unb

bie Umgebung beS fettes. 33ei ärmeren beuten lann man baS

^ett^eug nid)t fortwäfjrenb wedjfetn, unb fo troefnet baS Ent*

leerte ein, unb wirb bann bnrd) SSerftciubung in bie Öuft gewir*

belt, unb befonberS fjäufig auf bk Söä'fdjerinnen übertragen,

meiere biefe Safere übernehmen.

33iIlrot§, fcie Krar.IenVflege.
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(5$ ergibt ficf) fyieraue tiax, tote man ber Verbreitung ber

$ranff)eit Gnttljalt gu tfjun t)at, cbenfo aber and), mie e3 fommt,

baj3 hei ber Unmögticfyfeit bie geeigneten äftajjregeln gu treffen,

gange gamilien nnb |)äufer an (Spolera erfranfen unb fogar

auefterben.

SltleS toaS früher hierüber in betreff bee £t)plm3 gejagt

ift, mu)3 hä ber Spolera mit oerbopttelter Energie gefcfyefjen.

^ßefonbere mistig ift e3 audj, bag bk befdjmu^te Safere fofort

in ein gaf$ mit Sauge gefteeft mirb.

Die (Spolera tritt gutoeilen gang ptö^tfd) auf mit ftarfem

33redjen unb Durchfall unb einem bagu gang unöerljä^tnijsmäJBig

rafeben Verfall ber Gräfte (Eottaüs). gm Stillung be3 Sr=

bred)en^3 Ijaben fiel) Verfrfjlucfen öon Sieftücfen unb ber ©emuj

üon fattem fofytenfauren SBaffer, in Ermangelung beffen Traufe*

puloer mit Si^nmffer, nod) am meiften befttäfyrt; baneben gibt

man bem gu $ßttt gebrauten unb erwärmten kraulen ftarfen 3Bein,

Eognac mit fattem Sobatraffer, Spoffmannetropfen. Der 2lrgt

fyat bann bie Weitere ^e^anbtungömeife anguorbnen.

Die Spolera fommt in fet)r oerfdn'ebenen ©raben oor, balb

gang leicht unb rafd) oorübergeljenb, balb fet)r ferner, in Wenigen

(Stunben töbtenb. §at ein ^enfd) einen fcr)tr>eren ßfyoleraanfali

überttmnben, fo r)at ba£ @ift in feinen Organen aufteilen cum-

licfye Vernmftungen angerichtet, nüe ba£ Xt)pr)u6gift, unb es

bilbet fief) ein bem %V)p§u$ ät)nltct)er Bnftanb (Sf)oteratt)pf)u3)

IjerauS j biefe kraulen finb bann gang natf) ben Regeln, bk beim

%X)pfyü§ gegeben mürben, mit ber größten (Sorgfalt gu pflegen.

^üur)r (Dpcnferic).

Die SRuljr, meiere hti un3 befonberS in ber Reißen 3aJ)re3*

$eit au£ nidjt immer belannten ©rünben auftritt, ift eine ent*

günblidt)e Erfranfung bee unteren £ljei(e3 be3 Darmes, (Sie ift

aud) rtict)t üon ^3erfon gu ^ßerfon anft;cfenb unb verbreitet ficf)

rr>at)rfti)eiTtIt(f) in ber gleiten SBeife, nüe (Spolera unb Zv)^u$,

burd) bk Steuerungen. d§ gepren inbefj fcfyon ein befonberS
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enges äufcuttmenleben, unb befonbere nngünfrige SitterangS*

unb (Ernä'ljrung^oerfyältniffe bap, tüte fie bei Armeen im Irieg

oorfommen formen, loenn biefe fenffjeit ficf) jer)r verbreiten fott.

2M)uf3 ber £)e8infection ber @tür)(e finb bte gCeict)en dTcafc

regeln 31t treffen tote früher ermähnt. 33ei plötzlichen Unfällen

ber ®ranfr)eit, bie ficf) in oft fet)r heftigen ®d»men
3
en im %äbz,

mit immer voieber nnb mieber anftretenbem ©rang gnm ©tut)(e,

bei jebeemal nur geringer (Entleerung ton ©d)teim, 33tut, (Eiter,

@ago älmtidien Raffen, branbigen ge^en äußert, ift ber Traufe

fofort ixt'ß SBett ju bringen nnb 3U ruhiger Sage ju ermahnen.

£)ie 3immertemperatur fei 15—16° R. £\vti Letten ^um

äöedjfeln finb fer)r roünjdjenStüertt). £)a3 ©eträn! fei (autoarm,

©erften=, §aferfcf)tetm, ^anbetmitd); bei 2lppetittoftgfeit nnb

(Mredjen nidjtS Ruberes, 3ft lein (Erbrechen oorfmnben nnb

Neigung jum ©ffen, fo fann man audj D^iict), friiftige Suppen,

(Eibotter geben. $eftige ©djmerjen (foulen) finb mit marinen

llmfdjlcigen auf ben %äb ^u ftitlen; bei unaufhörlichem fdmter^

fjaftem Stu^tnang finb ©tiirMttjftiere mit ein
s
~)3aar tropfen

Dpiumtinctur an^uloenben. £>a3 weitere t)at ber in^oifdjen

fjerbeigefyotte Slrjt $u öerorbnen.

Street (uon 9ferfon 311 2Perfbn) aufteefienbe jkcutftfjeitett.

Spierrjer gehören: gtecttrjpljug , SMcff atttr)pt)u3,

Käfern, Dxötljetn, ©erjartad), Glattem, £eud)t)uften,

£) ip t)tr) er ie.

lieber bk Pflege ber oon biefen Brautzeiten Gefallenen

ift mit Stonafyme ber I)ipl)tl)erie, bie mir fpä'ter nod) befonberS

in Getradjt ^tetjert motten, faum ettoa£ GefonbereS ju fagen. (£§

finb mefyr ober Weniger fcrjroere, acute, mit gieber oerbunbene

Brautzeiten, bie buref) 2tufnal)me eineg ftaubförmigen Branfljeit<^

giftet rtDafjrfcfjetrtücf) and) feinfte ^iljfporen) entfielen, unb bä

benen ba3 Branffjeit^gift im Branfengimmer raieber neu erzeugt

iDtrb, fo ba]3 bie Stnftecfung^ unb 33erbreitung^faf)ig!eit biefer

Brautzeiten eine fet)r tr»ettget)enbe ift. üDtan muft ftct) A
et)er barüber

11*
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munbcrn, baß biefe &ranff)eiten jutoeilett ganj aufhören, als baß

fte fid) weiter verbreiten. d% ift möglid), baß nad) einer gcroiffen

3eit bie gäfjigfeit ber weiteren ?3ortpftan3ung hä biefen fleinften

^)3f(an$en erftfdjt. Da ber Men)dj botf» nidjt il)r eigentlicher dmt*

roicftungSboben ift, fo werben bie folgenben (Generationen biefer

^flän^en, wenn fie immer nur t>on ben ©äften ber D#enfd)en

(eben
f
ollen, tüedeidjt immer fd)Wäd)ticrjer nnb vertieren enbfid)

if)re gortpflansungSfäfjigfeit gan$.

©tr (äffen bie Dipljtfyerie, bie vieles 33efonbere barbietet,

wie fd)on gejagt, vorläufig gan$ außer 33etrad)t. Daß Käfern,

9?ötl)etn unb ©d)ar(ad) gan$ befonberS t)äuftg ^inber befallen,

nnb fid) auf $inber befonberS teidjt übertragen, ift ebenfo bc*

fannt, tote baß vor gtecftrjüljus, ^ücffatlttwljuS unb ^ocfen fein

OTter fd)ü1-$t ©teicljfallS weiß man, baß biefe(ben 'perfonen nid)t

(eid)t swet Mai von biefen Üranf^eiten befallen werben, fonbern

baß es einen gewiffen ©drnfe bietet, biefe $ranff)eiten gehabt $u

I)aben.

Die Pflegerin, welche and) auf ^inberabtljeitungen iljren

33eruf ausgeübt f)at, wirb burd) bk (Srfafyrung bereits einige

tenntniffe über biefe £ranff)eiten gefammett fyaben.

#ür gamitienmütter wirb es einiges 3ntereffe fyaben, etwas

über bk Anfänge von Käfern, ^ötfyetn, ©djarlad) unb

^ocfen ju fjören. Die richtige ^rfenntniß biefer $ranfijeiten

im beginn ift freilid) nidjt fo etrtfacr) wie ber Öaie oft glaubt.

2l((e biefe $raufweiten pflegen nämtid) mit meijr ober weniger

heftigem gieber anzufangen; bei aßen finben fid) anfangs rotfye

glecfen auf ber §)aut, unb es lann felbft für ben erfahrenen

2lr§t fefjr fd)Wierig fein, $u ernennen, wdfyt ber genannten $rauf*

Reiten er vor fid) l)at, wenn er nid)t burd) anbere, gleichzeitig

in feiner
sßrarjS vorfommenbe gälle mit 3öa()rfd)ein(ic^leit auf

biefe ober jene 3trt ber ßrlranfung ^u fd)ließen berechtigt ift.

(SS gilt als altgemeine SReget, jebeS fiebernbe SNnb f of ort

$ur SRulje ju verWeifen unb in'S SSett $u bringen.

33ei Käfern geigen ftd) fef)r balb nad) bem InfangS*

fieber bie 5(ugen gerottet, tfyrönenb, emvfinbtid) gegen £id)t;
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läufiges liefen, tropfen bei* Sftafe, §uften ; oier bi$ fünf £age

nad) bem beginn be3 gieberS tritt bcr 2tejd)(ag in gorm fteiner

rotier g(ede imb Heinfter $nötd)en Ijerüor, jaerft im ®efidjt,

bann öon ba auf ben ftiumpf, bie Wrnte imb gutefet auf bie

2kine übergeljenb.

£)ie Erfdjeinungen bei 3töt()e(n, ber (eidjteften unb am

fdmeftften oorübergefyenben 2Irt oon acuten §autfranfljetten, ftnb

benen ber Käfern fer)r älmücf), bocf) treten bie rotten gtecfcfyen

faft ^ugtetct) mit bem meift leisten gieber ein; jmoetfen fep

ba$ gieber gang. £)ie $inber- ftnb in ber SKegel fo menig oon

ber Shanffjeit afficirt, ba£ es nid)t nöttjig ift, fte im 33ett ju

galten.

Senngleid) oiete gäfte oon @d)artad) gang (eidjt oer*

laufen, fo ift biefe tanffjeit bocf) für $inber mie für Ertoad^

fene eine ber gefürdjtetften, ^umal megen iljrer nicf)t jettenen 33er-

binbung mit £>ipf)tl)erie. £)a$ SlnfangSfteber beim ©d)ar(ad)

ift gemöl)n(icf) befonberS fyeftig; e3 ift mit ftedjenbem ©cbmer^

im §a(fe, ftarfem £opfmef), ©djlafjudji ober @cf)taflofigfeit,

umreiten mit Erbrechen unb Krämpfen (Eonoulfionen) oerbunben.

©etoöfynlid) jetgt ftd) bie f(ecfige Spautrötfyung fd)on am erften,

fpäteftenS am feiten £age, juerft an §>aU, 33ruft, §änben,

DberjdjenMn, bann üd) über ben gangen Körper oerbreitenb,

oft mit jefyr heftigem brennen unb 3ucfen oerbunben. 3n

neuerer £ät tf* öeirn (Sdjartad) bie gleiche 23ef)anb(ung mit

labern, Eimoicf(ungen , Uebergiefjungen unb Sajdmngen in

2(ntoenbung gebogen, roie beim £t)pfmS, unb baS barüber @ejagte

®eite 157 nad)$ufef)em £)a£ oft fetjr fäftige 3ucfen ift burd)

puftge Safdmngen, Ijä'uftgeS &>ed)fetn ber Säjcbe, f)ä'uftge£

Umbetten ju mitbern. ^tancfye Siebte taffert oiele Einreibungen

mit ©pect ober Det machen, toaS and) ba£ Süden minbern

foll. £ieje Einreibungen finb tote bie 2£ajdmngen nad) unb nad)

an ben oerfdjicbenen £örpertf)ei(en $u ntadjem 3^gt fid) £n>nV

teerte ber Sftafe unb be3 gwtfeS, fo ift mie bei anberen £>t$h>

tfyeriefcttlen, toooon fpä'ter, $u oerfaljren.

Es gibt beim sJJtenjd)en oerfdn'ebene Wirten oon sl?odcn
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ober 23 lattern: eine leidjtc ftorm, bie Sinbpodcn (33ari*

cellen), eine fdjtoerere (33ario(oiben) nnb fc^toerfte gtona bte eckten

^ocfen (Variola).

£)ie 2öinbttoden finb eine leidste Ätanffjeit. lieber nnb

Vorläufer fehlen oft ganj ; Keine rotfye, einzeln ftefjenbe, fpärlid)

verbreitete gfecfen geigen fid) an SBruft, §als, (Sefidjt, Ernten

nnb deinen, nnb loerben am feiten £age $u flehten 33(ä'3dien,

bie am üierten nnb fünften £age fd)on toieber oertrocfnen

;

ptueilen tritt im ganzen Verlauf lein gieber auf, im anberen

gafle ettoaS £emüeraturftetgerung, balb oorübergel)enbe3$atstnel),

einige 23ta$djen auf ©aumen nnb 3un9e - 3Jcan f)ält baoon

befallene SHnber im 3ünmer; D °tf) brausen fie, toenn fie ttidjt

fiebern, rttcrjt im 23ette ju liegen.

Senn 3emanb edjteg ^ßocfengift in ftd) aufgenommen

Ijat, nnb bieö bei il)m Ijaftet, fo bauert e3 in ber Dteget 10—13

£age, bi3 ba3 Stnfangöfieber $um 2lu3brud) fommt, boct) fann

fiel) fd)on toäfjrenb biefer (3ncubation^) $tit @cf)tt)inbel, äföattig*

feit, $oüf- nnb füreujfdjmerä geigen. Sftidjt feiten beginnt bie

Kranfljeit mit einem heftigen (Sdntttetfroft ober tmeberfjofteut

gröfteln hä Ijoljer Körpertemperatur; babei ^ütietitmangel, 35redn

neigung, Bürgen, and) toirfftdjeS (Srbredjen, immer heftiger

Kopffdmter^ nnb Ureu^fdmterä, and) ^moetten Delirien nnb

^ieljenbe, reifjenbe ©djirterjett in ben Ernten. 3n mannen gälten

geigen fief) fdjon in biefer ^ßeriobe ber Kranfljeit rotfye mafern*

ober fdjarladjartige glecfen auf ber §aut, ^moeilen and) Heine

gerftreute 23tutpünftd)en (^etecfjien) * @egen ben brüten £ag

nad) beginn be§ gieberS ^eigt fid) erft ber eigentliche ^oden-

auSfd)tag beutücf): rotlje Knötchen, ^k perft im @efid)t, bann

am^ftratpf, bann an ben übrigen förpertfjeiten auftreten nnb bie

fid) al(mal)lid) ^u SStäSdjert, bann ju eiterigen flattern um*

ttmnbetn.

£)ie $ocfen lönnen unenbüd) oerfd)ieben Verläufen; in

mannen gällen ift bie beenge ber ^ufteln fef)r gering, in anbern

gälten fo groft, baf$ man laum nod) bie ©ren^e einer ^ßoefe oon

berjenigen einer anberen unterfdjeiben fann; and) fönnen bie
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einzelnen $ocfen mefjr ober weniger tief in bie §aut einbringen;

baoon f)ängt e3 ab, ob tiefe ober ftad)e ober gar feine Farben

$urücfbletben. $)ie 33ef)anbtung ber Torfen mit 33äbern unb

naffen (Simoicfelungen Ijat jeijt oiefe ?{nf)änger nnter ben lernten.

— (§3 gibt ein nndjtigeS, menn and) nidjt immer abfotut fidjereö

©djufemtttet t>or ben ^ßocfen: bk Impfung mit 3htIjpoden. %luv

roer bie @efd)idjte ber mörberifdjen ^ocfeneptbemten oor ber

allgemeinen Impfung nidjt fennt nnb nid)t im ©taube ift, bamit

bk je^ige, meit geringere ©efafyr btefer $ranff)eit ]u beurtfjeifen,

fann in bftnbem Gnfer gegen bk Impfung fpredjen. 3)can fdja^t

bk ©djukfraft ber Impfung anf fieben 3a()re. Pflegerinnen

nnb SXerjte , it>elcf)e oiel mit sßocfenfranfen $it tfyun fjaben, er*

franfen md)t teid)t.

(Sine oormiegenb bei Äinbernoorfommenbe, bod) nid)t adein

anf Ätnber, fonbern and) auf (Siioadjfene übertragbare &ranff)eit

ift ber $eud)f)uften (@ tief(juftett, KrampfRuften, blauer Ruften),

lieber bie Wct beS2Infted:ung3ftoffe3 meig man ntdjts 33eftimmte3;

es ift wofyl f)ötf)ft toafjrfdjeinlid), baj3 ber ausgelüftete unb aus*

gebrochene Sdjtetm ben 2(nftecfung3ftoff enthält unb bdjer ift e3

öorfidjtig, bk oon fotdjen Traufen benutzten £afd)entiidjer nidjt

oon Ruberen gebrauchen ju (äffen; bod) bafj ber luftecfungeftoff

nur an bem Auswurfe haftet, wirb {ebenfalls fdjtoer p ertoeifett

fein. — anfangs fjuften bie $inber nur mie bei einem getoöfjn*

ttdjen datarrf), otjne ba(3 ber Ruften einen befonberen (Ifyarafter

fyat; bteS SBorftabium fann 1—3 2&od)en bauern. £>ann treten

bk eigentlichen Krampffjuftenanfä'tle auf, bie mit feud)enbem

"tone oerbunben finb unb mit ^Bürgen unb 33red)en ju enbigen

pflegen, wobei ein 3är)er ©d)teim entleert mirb; bie 2(ngft unb

Jltfjemnott) babei ift grojs, bie SHnber werben oft gan$ blau nnb

befommen ^umeilen blutig unterlaufene lugen babei; aud) fann

bem ausgewürgten @d)teim etwas 33tut beigemengt fein. —
9^afcf)eö offen nnb 23erfd)tucfen, ©freien, oieleS Saufen fönnen

bie Unfälle oeranlaffen, bie aber aud) Ijäufig in ber 5tad)t ein*
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treten, üwljrfdjeittftd) burdj ein hineinlaufen oon (Speidjel nnb

SDhmbfdjleim in ben $0to$ angeregt, ^cm^ig bis breiig

Unfälle tägtid) finb getoöfjn(itf), bod) finb aud) fed)§tg bis ad)t$ig

Unfälle auf ber §)öf)e ber ^ranf^ett nid)t fetten. 3)aS feud)

fjuftenftabium banert in ber ^ftegel oier bis fünf Sodjen, worauf

nod) ein ober gtoei Socken tangfamen SlbnefymenS ber franffyeit

in folgen pflegen.

(*S ift @ad)c beS 5Ir$teS, hu entfpredjenben Wc$mtv

oerorbnnngen gu geben. 2lm meiften möchte man ben finbern

hä ben entfetstidjen §uftenanfallen Reifen, nnb bod) fann man

txirf)t oiet babei tfymt.
sD?an rnufj ifynen ben fopf galten, um

t^nen baS ^Bürgen nnb (£rbred)en $u erleid)tern, bann ift man

tfynen mit einem £ud)e befyilflid), ben ©djleim aus bem 3)2unbe

gu nehmen. (Größere finb er ermahnt man, ©freien nnb Xoben

uub fonft alles %vl nnterlaffen, ttmS einen Einfall fjeroorruft-

§ol)e Sage im 23ett tt>äl)renb ber 5ftadjt ift gu ratzen, (*rwad)fene

(erneu bnrd) eigene 23eobad)tung bie anfalle abgufür^en burd)

mögfid)ft weniges nnb fel)r fladjeS (Sinatljmen gleich im beginn

beS Einfalls. — 23ei ßrfticfungSgefafyr im anfalle feiert man

mit bem ginger tief in ben $ftunb beS kraulen unb brücft

bie 3ungenttmr3el nieber. — £)ie $ranf!)ett »erläuft meift gan$

oljne gieber, unb eS ift ba^er beffer, bie finber nict)t in'S 33ett,

fonbern oiel in frifäjc Suft gu bringen, am beften, fie einige

üDMe ben 5lufenthalt wedjfeln gu laffen.

Sine gan^ befonberS opferwillige Pflege ift hei ber

£)ipf)tljerie nöt^ig. £)iefe $ranfl)eit, meiere tfyeils für fief)

allein, tfyeilS in 33erbinbung mit ©djartadj, feltener mit Käfern

uub £t)pljus auftritt, Ijat fid) im Saufe ber legten 3al)re aud)

tu giemtidjer lusbefynung über Sien Verbreitet, wenn aud) nod)

lange nidjt in bem Sftafje, Wie eS in mannen anberen grogen

(Stäbten (Berlin, ^ßariS, Petersburg, ßonbon) ber gall ift.

fein Lebensalter ift gan^ gefiebert, üon biefer franfljeit

Gefallen gu werben; weber bie Qiitte beS Straten, nod) ber ^alaft
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ift baüor gcfidjcrt, bodj bie Einher ber in fdjtedjten, «äffen

SBo^trongen eng bei etnanber (ebenben gamifien, in toetdje«

ntd)t fetten gtoei unb brei tinber in einem 33ett auf faulem

<2trof) fdjtafeu, finb berfelben am tjaufigften unterworfen; unter

biefen fdjtimmen 23erl)ättniffen breitet fid) bie Stnftedung am

fdjnellften aus ; bie fdjtedjt genährten, unfauber gehauenen tinber

wiberftefycn ber Sfranffyeit aud) am wentgften.

Sir fdjatten fyier bie auf äöunben oorfommenbe ^Dtp^t^ertc

gau} aus unb fpredjen nur öon ber ^)tpt)tr)erte im Spatfe, im

teljlfopf, in ber 3?afe. £)er 2lnftedung3ftoff beftet)t aud) bei biefer

Uranffycit in fleinften nur mit ben ftärfften VergröfterungSgläfern

fidjtbaren s$itgfamen ((Sporen) , meiere gang befonberS leicfjt im

§alfe, am fogenannten ©aumenfeget, an ben SJknbetn, einen

geeigneten hobelt gu iljrer Keimung finben* £)ie lhanffyeit ift

anfangt auf bie erften angefteeften fünfte befdjränft; balb in

wenigen ©tunben, balb erft nad) £agen, treten gieber unb

anbere (SrfMeinungen auf, welche anzeigen, baj3 ba3 öon ben

^Pitgcn bei ifyrem 2Bad)3tt)nm gebilbete @ift ins 23lut eingebrungen

ift; tß gibt aber aud) gälte, bei weldjen es nie ^u fotdjen (§r*

fd)einungen lommt, fonbern bie tranfljeit rein örttid) bleibt. —
£>er SlnftedungSftoff fyaftet, wie fd)on bemerft, gang befonberS

leicfyt bei tinbern, unb gwar auf ber bis ba^in gang gefunben

@d)leiml)aut, bann aber auefy bei (Srmadjfenen, gumat wenn ftd)

bie 9tad)enfd)(eimf)aut in nid)t gang gefunbem 3^ftab befinbet.

£)ie Slbfonberungen ber öon ^Dtprjttjerte befallenen ©cljteimfyä'ute

finb in tjotjem @rabe anftedenb; burd) Verfpri^en berfelben

beim Ruften, burd) unmittelbare 33erüt)rung beim ®uß T)ipt)tt)erie^

Iranfer SBnber wirb ber tonffyeitsftoff auf anbere 3)titglieber

ber Familie Verbreitet. £)od) aud) ber in bie £afdjentüd)er ent=

leerte, am 23ettgeug oerfpri^te ©djleiin bewahrt beim (Stntrodnen

g um eilen nod) feine anftedenbe traft, unb fann ber Öuft

mitgeteilt unb in großen Mengen eingeatmet xoafyv*

fd)einlid) aud) bie $ranffyeit wieber erzeugen. — &$ mürbe

auf biefe Seife bie tranffyeit nie ein (Snbe fyaben, unb ifjre

Verbreitung nod) eine weit grogartigere fein, als fie eS in ber
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£fyat ift, mcnu xiiäjt uu;ä'f)(ige WlaU ber 2(n ftccfu

n

q ft off im

Oftunbe fortgefpüft, öerfrf)fucft, r>e*rbaut imb entleert mürbe, el)e

er gehaftet f)at, unb menn nid)t mie bei alten anftecfenben ftranf*

Reiten nodj befonbcre perföntidje Cngenfdjaften fjutgiifornmcn

müßten, um bie Haftung beö 2lnftecfung3ftoffe3 unb feine $oxU

entmicfelung im SSlute $u begünftigen. 3öorttt biefe perfönlidje

(*müfä'ngtid)feit unb auf ber anberen ®eite ber üerfönlidje Stber*

ftanb gegen 9Inftecfung3ftoffe liegt, meiß man mcr)t. Viele Sterbe

unb biete Pflegerinnen (SDcütter,Vermanbte nnb ^erufPflegerinnen)

finb bei ber Ausübung tt)re6 Berufes burd) 2tnftecfung mit £iüf)tl)erie

aU Opfer gefallen, bod) läßt fid) nicf)t leugnen, baß babei and)

manche linüorfidjtigfeiten begangen mürben, unb baf; bie§ Ijäu*

figer tiorgefommen ift, als man bie @efa§r ber unmittelbaren

Slnftecfung oon sJftunb ju DJcunb nod) rttcrjt genügenb fannte.

Sföäre bie 5lnftedung burd) oerftäubten £ir>t)t()erieftoff eine befonberS

große, fo müßte bie Verbreitung, mie fc^ott bemerlt, eine meit

größere fein unb fid) audj gang befonberS auf lernte unb

^ffegeperfonat erftrecfen, mie bieS beim gtecftt)prju3 unb 9?ücffatt*

trjpljuS in meit f)öl)erem $caße ber %att ift, als hä £)ipl)tl)erie.

©ir merben oon ben altgemeinen Maßregeln in ^Betreff

beS ©dju^eS r>or anftecfenben Iranfljeiten nod) fpä'ter }u rebcn

fjaben,, 3n betreff ber 3)i).il)tf)erie motten mir aber frier fd)on

t)ert)orl)eben, baß bä ber fixeren $enntniß, meiere mir über \>k

§aftung be£ SinftedungSftoffeS (beS (Sontagium) l)aben, mandjeS

gum ©djufp berjenigen ^3erfonen gef(fier)eit lann, metd)e es nid)t

üermeiben lönnen mit biefen Traufen in 33erüf)rung gtt lommen.

3)al)in geljört r>or Mkm bie Vertu eibung ber unmit^

telbaren 33erül)rung beS DJlunbeS fotd)er Uranien

mit bem eigenen 9Dcunbe, unb bie Vorfielt, ftdj nidjt burd)

33efpri£ung (StmaS oon bem 3(u$gelüfteten ober beim liefen Ver*

ftäubten in ben 9)hmb gelangen gn (äffen, unb falls bie3 bod)

gefdjälje, fief) fofort ben Sftunb mit £öfungen oon ©atiet)t (1 Xf)eil

auf 300 Ztyik Gaffer), fjrjpermanganfaurem ®aü (man lägt

2—3 Äörndjen in einem @(aS Gaffer löfen), ober d)lorfaurcm

®ati (5 auf 100) anzufaulen. 2ludj of)ne folgen unmittelbaren
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Berührungen ausgefegt gemefcn ju fein, irnrb man gut ttjun,

gmeiftünbtid) jotdjc lühmbfm'itungcn oorgunefjmeu, wenn man üict

mit £)ipl)tf)eriefranfen gufammen fein muß.

(£§ mirb ben öeferinnen Hon gang befonberem 3ntereffc

fein, gu erfahren, moran man bie erften Anfänge ber ©rfranfung

erlennt; benn nad) bem ©efagten ift es ftar, baß bei einer

Sfranffjeit, bereu erfter 2lnI)eftungSpunft am Körper unter Umftätt*

ben fo fidjtbar ift tüte im ber ^tprjttjerie, bie Befämpfung

biefeS erften Anfanges mögtict) unb üon tpfjer Bebeutung ift.

3Me beuttic^ ausgekrochenen gälte beginnen meift mit

meinen gfccfen auf bem ©aumen, im ftiadjen, ober auf ben

üDcanbetn; mäßige ftedjenbe SpatSfdnnergen gefyen gumeiten nur

um menige ©tunben oorauS ; baS StnfangSfiebcr !ann gang festen,

}a fetbft bei ferneren gälten fann es gering fein.— £)ie ermähnten,

guerft fttbermeißen, faft nod) burdjfdjeinenben gtecfen merben balb

trüber meiß, mitdjig, breiten fidj aus; bann roirb bie ©djleimfyaut

ringsherum bunfler rotf) unb bie meißen gtecfen löfen fidj in

ber gotge als mefyr ober weniger bicfe Späute ab. — Säljrenb

biefe gälte oerljättnißmäßig leicht gu erfennen finb, gibt es anberc,

bereu (Srfenntniß als £)iül)tl)erie fet)r fdjroer, ja fogar unmöglid)

fein lann, meil beim Einbringen oon geringer Stenge eines nid)t

meljr fe()r fräftigen 2inftedungSftoffeS in ben Spats eines für ben-

felben menig empfänglichen sDcenfc^en bie gange tomfljett ' jttfj

auf eine mäßige flecfige ^ötfyung ber 9?ad)enfd)teimt)aut mit leid)t

ftecfyenben ©dmtergen befdjränfen !ann; ja es ift möglid), baß

aud) fpäter gar feine meißen glecfen auftreten, unb nad)

wenigen £agen einer fdjeinbar geinöfjntidjen mäßigen Spats-

entgünbung ber Traufe nüeber gang gefunb ift Senn fotdje

Erfdjeinungen bei 9ftenfd)en oorlommen, meldje mit £>ipf)tt)erie=

franfen oerfefjren, fo liegt immer eine große 2£af)rfd)eintid)feit

oor, baß es fid) um eine (eidjte Slnftedung gefyanbett I)at.

!Die (Sntfdjeibung, ob ein fotdjer §a(Scatarrt) bitifytfyeri-

tifdjen UrfprungeS ift ober etwa t»on (Srfältung fyerrütjrt, ift für

hu Betroffenen giemticf) gteidjgiltig, bod) nidjt für bie Umgebung;

benn biefe leiteten gälte finb nid)t minber anftecfenb tote bie
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fdjroeren. £)ie 33orfidjt tierlangt baljer, bafj Patienten mit

catarrfyalifdjer H)tpt)trjerte in ifyrer SBeriifjruncj mit Ruberen $u*

mal oon 9)lunb p sD2unb ebenfo oorfid)tig fein muffen, mie

foldje mit au^gefprocfyener ffecfig^l^äuticjer £)ipi)tl)erie
;

fie joden

in reidjlidjem sUtaJ3e ©urgeünaffer brauchen, nidjt nur um bk

leidjte (Srfranfung unfc^ä'blic^ für fid) ju madjen, fonbern aud),

um nid)t ben 2(nftedungsftoff auf Rubere ju übertragen. — ü§

ift in biefen Jaden um fo mefyr 33orfid)t nötl)ig, tfjeils tt>eit ftd)

au3 einer nidjt befämpften catarrljatifdjen ®ipf)tf»erte bei längerer

£)auer unb fjin^ulommenben ©djäbtidjfeiten, rote oieleS ©predjen,

®d)reien, Grrfältung, bod) nod) nad) mehreren £agen bie fd)lim*

meren gönnen entnndetn fönnen, tfjeitö roeit bie einfache 9?ötf)ung

be£ SpalfeS olme fid)tbare gleden nid)t aufliegt, baß fid) lunter

bem ©aumenfeget gan^ oben im $iad)en unb in ben Hinteren 5Tf)eilen

ber Sftafe bie gefürd)teten feigen glede unb §äute befinben unb

erft oon bort fid) fpäter auf bie oorbere ©eite be$ ©aurnen*

fegetS fyerübeqiefyen. tiefer oerftedte ©i| ber £)ipl)tl)erie fommt

bejonberS häufig bei @d)arlad) öor.

£)ie Reinigung beS §atfe3 unb bie oorfidjtige (Sntfer*

nung ber ^u rafdjer gäulnifj geneigten §äute, meiere

fid) au3 ben raeigen gleden fyeroorbitben, ift bie

Hauptaufgabe ber Pflegerinnen. — £)ie bittet, tnelcfye

bieS beförbern f
ollen, befielen in Reinigung unb SSepinfetung

ber Iranlen ©teilen, häufigem lusfpülen, olme bie §a(§organe

burd) übermäßige gurgelnbe 23ett>egungen anmftrengen , Sin*

fpri^ungen in bie $ftafe, um bie 2lbfonberungen bort fortan*

fpüten, Inhalationen oon kämpfen, um bk burd) bie Srlranfung

ftarr tnerbenben ©etnebe gu ertr»eid)en, moburd) bann mieber bie

^(blöfung ber §äute beförbert nnrb.

lieber alle biefe £>inge mar bereite im (£ap. III bk $Kebe.

&$ ift bei £>ipf)tf)erie nod) befonberS nötfyig, ya oerl)üten,

baß Verlegungen unb Blutungen burd) biefe §antirungen er*

^eugt tnerben. 2l(le babei gebraudjten 3nftrumente muffen immer

in breipercentiger (Earbolföfung liegen unb nad) bem ©ebraud)
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hrieber hineingelegt werben; bte gebrauchten (Sdjiuamm* unb

Satteftütfdjen finb fofort ju oerbrennen.

dJlit meieren sD?ebicamenten bte (Spülungen, 33cpinfe(ungen

nnb (Sinfpri^nngen ausgeführt werben foflen, muß oom 5(qte an*

georbnet werben. §ier nur nod) einige 23emerfungen barüber*

(£$ fefjtt nid)t an Mitteln, bte erften Anfänge ber $ranfb,eit

rafet) ju befettigen; boef) finb bte fräftigften btefer WUttä ftarf

ä^enb; fie lönnen nur oorftdjtig 3um betupfen unb 33e:pinfe(n

mit wofji auSgebrücftem prüfet ober ©djttmmmftücfdjen an--

gewenbet werben, benn wenn ct\va$ oon ilmen Ijinab in ben ®ef)(-

fopf unb in bte Öuftrör)re tiefe (was bei ben ftarren, in ber

Bewegung fef»r gehemmten Organen leichter gefdjefyen fann, wie

bei gefunben), fo würbe bieS eine Ijödjft gefährliche (Sntpnbung

biefer Steile unb bantit eine neue ©efaljr nad) fid) gießen. —
3u ben ©urgetwäffern unb jtt ben Qnnfpri^uugen in bie üftafe,

wie p ben (Sinatlnnungen fönnen nur fo fdjnnxdje Ööfungen jener

bittet oerwenbet werben, ba$ fie leinen ©djaben bringen, fetbft

wenn etwas baoon in bie £uftröt)re fommen fottte, was bei ben

(Sinatfymungen ja immer ber galt ift, ja in mannen gälten fein

fott @an^ erfyebtidie, umreiten unüberwinbtidje ©djlnierigteiten

bietet bie örtliche 33el)anbrung bei Keinen ^inberm SBenn es

fdjon bü (Srmadjfenen einiger ©efd)ictud)feit beb arf, mit einer

gebogenen Bange, to melier man ein ©tücfdjen ©d)Wamm ober

ein Sföattebäufdjdjen gefaxt fjat, ben fttaum ()inter bem ©aume'n*

feget nad) oben p (wo es oon hinten in bu ^ajenljöljte Ijinein*

get)t) p reinigen unb einen (SrWadjfenen bap abzurichten, batj

er bü (Sinfpri^ungen in bie Sftafe bie 3unge fo nad) rücfwärts

brücft, bafj er bie gtüffigfeit nid)t in ben ©d)(unb unb bk $u)U

röfyre, fonbern einfach pm $frmb fjinauStaufen (äfjt, — fo ift

bieS bei ^inbern meift gar nid)t p erreidjen. — £>a wie gefagt

nur fd)Wad)e£öfungen wirffamer bittet angewenbet werben fönnen,

fo ift ein @rfo(g nur burd) fe^r rjäuftge 2Inwenbung ber*

felben p errieten, b. % in Raufen üon einer falben bis einer

ober $wei ©tunben je nad) ber ©d)Were beS galtet. £>aS ift für

ben Traufen fefyr peintid), unb bie Mütter, wetdjen in oieten
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hätten bie luwcnbung biefer Glitte! jufäftt, ermüben nidjt nur

oft batb, 3itma( wenn fie leinen rafdjen Erfolg fefyen, fonbern

fie bringen eS oft nidjt über'ö §erj, iljre öiebtinge fo oft 31t

quälen, geben jebe §offnung auf unb üetfatlen einem tfjatentofen

(Sdjmerj unb Sammer. Es ift bie ^ßfßdjt einer tüchtigen Pflegerin,

wie bie beS ^It^teS, bis jum testen ^It^em^nge SlfleS aufzubieten,

was erfahrungsgemäß Reifen lann, wenn aud) bie aufoüfernbften

23emülmngen bei btefen wie hä mannen anbeten fd)toeren$ranf*

fyeitSüroceffen iljren Sofjn nur in bem 23ewuj3tfein treuefter *ßflid)t*

erfuttung finben.

Enbigt eine SRadjen* unb 9cafenbipf)tf)erie töbttid), fo ift

eö bit 23tutoergiftung, weldje ben £ob (^weiten burd) rafdj ein*

tretenbe Sper^tälnnung mit EotlapS er f
Meinungen) herbeiführt, es

fei benn, baß anbete £tanff)eiten, tote §itn- obet Sungenent*

3Ünbung luuäufommen. 3)od) es gibt nod) eine £obeSurfad)e,

ber wir ^moetten burd) rafd)eS Eingreifen entgegentreten lönnen:

bie Erfticlung butd) lieber gang b er 9^acr)enbtpr)tr)erte auf

ben teljllopf unb bie Sufttöfjte, wobei biefe ^tfjmungS*

Wege butd) bu 23i(bnng btv früt)er erwähnten weißen §äute gan^

oetftopft werben.

3n biefem gälte, ber nur oom Wc%t beurteilt werben fann,

ift bie Erfticlung burd) Deffnung ber Luftwege (£rad)eotomie),

(Entfernung ber f)äute unb Einlegen einer Dtöfyre (Eanüte) ^u

oerfyinbern, unb zuweilen gelingt eS, bie ^inber burd) biefe

Operation 3U retten, wenn fie bie ^ipl)tfjerie*$ergiftung über-

ftet)ett ober nicfyt etwa burdj 3fÖeitert»erbreitung ber £)ipl)tl)erte

auf bie Sungen ^u ©runbe gelten. $cad) biefer Operation treten

nun nod) folgenbe ^ßftidjten an bie ^ßfte^erin I)eran. £)ie ein*

gelegte 9?öt)re, burd) welche bie Traufen fo lange atljmen, bis

ber 2£eg nod) oben wieber frei wirb, oerftopft fid) teid)t, tfjeilS

burd) itntioiriommen ausgelüftete f)äute, tljeits burd) @d)leim,

ber teid)t in ber 9?öl)re eintrocfnet. Um nun bie 9xöf)re leid)t

reinigen ju lönnen, ift fie in ^Wei in einanber gefdjobene @tücfe

§u ^erlegen. £)ie innere SRöfjre wirb herausgenommen, mit einer

?veberfa()ne unb burdj 2iusfprif3en mit breipercentiger ööfung
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t>on Äarbolfäure gereinigt unb bann nneber eingelegt. Die

&ruftenbilbung in ber 9xöf)re ttrirb bnrd) Ijäuftgeei (Stnatljmen

warmer Dämpfe, ba§ hineinfliegen oon ©taub in bk 9föl)re

bnrd) vorgelegte feine ©aje oerlnnbert. — Sirb bie Sltfjmung

trofe ber nriberljolten Reinigung ber Kanüle nict)t frei, fo muf$

ber Slrjt get)o(t werben,.

(§:$ gibt eine mittelfdnoere tform ber Dipfytljerie, fjäutige

Granne ober $rup (Group ) genannt, bie im Hefjtfopf anfängt

nnb mit eigentfjümlidj betlenbem Ruften oerbnnben ift. %iad)

unb nad) gefetten fidj Sltfjembe.fdnoerben, bann (Erfticfung^angft

Ijin^n; babei lann ber Radien gan^ frei oon Dipljtljerie fein

nnb bleiben; audj biefer ^ranfijeit erliegen tüete $inber, gumal

bnrd) Seiteröerbreitung ber Gnt^ünbung anf bie Zungen; bie

©efaljr ber Söfutüergiftmtg ift babei geringer aU bä ben feigeren

gällen oon Rad)enbipl)tl)erie nnb werben fotdje Traufe Ijäufiger

bnrd) ben Suftröfjrenfcfmttt gerettet.

^orftcfjtemaßregefn bei üeudjcu unb anftecßenbcn JkanRfjetat.

©eitbem
v
lt»ir über bie 2(rt ber 2lnftecfung3ftoffe meijr

Äenntniffe erworben Ijaben, !önnen mir un3 and) weit befttmmter

über bie SDcafjregeftt amgfpredjen, weldje man ergreifen mufs,

nm nidjt oon einem 2lnftecfung3ftoff befallen gu werben. Die

nene Gmtfteljung oon ©eueren nnb tt)re 23erfd)teppung gu ber*

meiben liegt nur tljeitweife in ber üJJcadjt ber Vötferregiernngen;

bie abfolute Slbfpemmg aller £rcmfl)ett$fjerbe ift in unferem

3aljrlmnbert ber (Sifenbaljnen unb perfönlidjen grettjeit rttctjt mefyr

möglid). Senn e£ tro^bem feftfteljt, ba(3 bie (Spibemien ber

fdjlimmften ©eueren in nnferen gättn nie foldje Verheerungen

anrichteten, wie bk ^ßeft unb ber fdjwar^e £ob im Mittelalter,

fo liegt bk$ fyauptfädjfid) in ber gefünberen Anlage ber 'Btabtc,

fo toie in ben oentünftigeren Maßregeln, meldje bie Regierungen,

fowie bk einzelnen 9Dcenfd)en in biefem 2ampf mit ben un3 oer^

giftenben fleinften ^flan^en, meldje biefe $ranfl)eitcn oerantaffen,

ergreifen. Sir finb alle in ben Spänben ber Statur. Sefen

fämpft ba gegen Sefen um feine ßrifteng, um feine 5ftaf)rung.
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3m ©atijen ift ber Sttenfd) auf bie Dauer bieder immer fiegrctc^

gctoefen, barum nenut mau ifju aurf) beu £)errn ber Schöpfung.

2ßer gejunb bleiben und, nn'rb jid) nidjt einen $t*of)nort

in einer (Gegenb mahlen, mo Sumpffieber Ijerrjcfjt, öoraaSgefefct,

bat3 if)m überhaupt eine SGBa^I bleibt. Ebenjo roerben bie Sftenfdjen,

in bereu Vermögen e3 liegt, eine Stabt oerlajjen, au£ bereu

@runb unb 33oben jidj in DJtage Xrjpl)it£gift entroicfett ober,

einmal hineingebracht, barin befonberS gut gebeizt unb fjäuftg

an bie Oberfläche tritt, 23er ber $?öglid)feit einer Cholera*

erfranfung entgegen raill, muj3 jo lange eine ^tabt üerlajjen,

in melier Eljolerafätle oorfommen, bie bk Seudje erlofct)en ift.

Ser ber Slnftecfung r>on Käfern, 9?ötfjetn, Sdjartacf), ^ocfen,

Dipfjtljerie, $eucf)f)uften entgegen null, muj3 bie Säufer unb be^

fonber3 bie QI>of)nungen oermciben, in roetdjen fiel) Sftenfdjen mit

folgen Äranffjeiten befinben. Die3 Silier ift eben jo dar, u»ie

ber 9xatl), ficf) bor bem (Srjcrjoffenterben baburc§ &tt jdjüfeen, baf?

man fiel) rttcfjt bafjin begibt, roo bie Äugeln faufen.

9tnber3 liegt bie ®acr)e für biejenigen, meiere burefj 23er-

l)ältniffe gebunben finb, mit folgen ttranfen ju oerfefjren: für

bie ^ler^te unb Pflegerinnen, hierüber ift früher bereite ba$

2Öicrjtigfte bei bm einzelnen &ranff)eitesformen gejagt, boef) joll

e3 Ijier noef) einmal fur$ ^ufammengefajät werben.

2(m teicrjteften erfolgt eine 31nftecfung immer burdj) bie notf)

feuchten 5lbjonberungen, 2tonmrf6ftoffe unb Entleerungen ber

Traufen. Die s
^3erfonen in ber unmittelbaren >Mfje ber Äranfen

fjaben fiel) $u Ijüten, baj3 oon biefen Dingen irgenb ztwav mit

ifjren Scfjteimfjäuten ($frmb, s
^afe, klugen) ober mit fleinen

munben Stelleu ber §aut in Äßerü^rung fommt. Dies gilt gair5

befonberS oon beu s

#u3ttmrf3ftoffen ber Xrjplju^, Eljolera*,

X)ipr)tt)erte-, £eucl)f)uftenfranfen.

3d) mujs fn'er noef) etwas ermähnen, mo$u fidj früher feine

(Gelegenheit bot, nä'mtid) bk @efat)r ber Uebertragung r»on Eiter,

3aucf)e, 2£ocl)enftuJ3, Dip^t^erie^Slbjonberung auf tounbe §aut*

ftellen. Wut unglaublicher ©ejcfyroinbigfeit bringen bieje Stoffe

in jolrfie Stellen ein, ^weiten aucl) in gan$ gejnnbe £>aut neben
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ben Keinen 5>ctrd)ett bis ins tiefe |)autgcwebc. SDcandje (£f)irurgen

finb bei Operationen nnb SSerbftnben auf biefe SBeife üon

gäulnifj* nnb $ranffyeitSgiften angefted't worbcn nnb als; Dpfer

iljreS 53crufcö gefallen. ^Dringen biefe Stoffe in? 33 tut, fo er*

jcugcn fie ein fel)r bösartiges (Siterfieber fSepfiS, ^tjämie), eine

allgemeine Aötutoergiftnug, bk nur feiten überftanben wirb,

GS ift auf alle ^äik norfidjtig , bie §änbe ttidjt nur mit Del

^u beftreidjett, fonbern baS Del in bie §aut hinein ju oerreiben,

wenn man e§ als SCrgt nidjt oermeiben tarnt, in 3'audje* ober

(giterr)ör)lert $u operiren. §at- man SÖimbcn an ben gingern,

jUtmal flehte Dttffe um bk Sftcgd fjertttn, bk ben (Sitttritt giftiger

Stoffe befottberS begüttftigen, fo oerftebe man fie oor ben §an-

tirungen an dnrttrgifdjen brauten mit engtifdjem ^ftafter, über

wtä)t$ man eine biefe Sage oott (^ollobium ftreidjt. 2)ann reibe

man bk ©embe mit Del ein. — Sollte eine Pflegerin hü einer

Operation zufällig oerlefet werben, fo ntufj fie bie SÖuttbe eine

Stiertet* ober fjatbe Sttmbc im ^Baffer ausbluten laffen, barauf

mit breipercentiger Qarbotlöfintg Waffen nnb bann erft mit eng-

tifdjem ^ßfkfter bebeefett. (Sbenfo muffen bie Äöc^innen oerfaljren,

tnelcfje bei iöetjattblimg oon nidjt mel)r gan$ frifdjem gleifd)

(jumal ~bä Stlb) fidt) öerlefcett. Sdjmittt trd|bem bie Umgebung

ber Sßunbe an, Wirb fie empfinblid) nnb ^ieljt ftet) ber Sdjmer.j

bis in ben SUrrn fyiuauf, fo mu]3 fofort ein 5lr;
5
t befragt werben.

UrebS ift feine anfteefenbe Ätanffjeit, bod) fann man fidj

mit ber 3(bfonberung oon fauligen $rebSgefd)mürett unter Um-
ftänben ebenfo inficiren, wie mit anberen faulen glüffigfeiten.

Öungenfd)Winbfud)t gilt im allgemeinen nid)t als

anfteefenb, bod) ift es niajt ratf)fam, junge Öeute tu einem 3ünwer

mit Scfymittbfüdjtigcn fdjtafen 31t (äffen, weil es in neuerer 3eit

burd) mannigfache Unterfucfyungen tjödjft wafjrfdjeintid) geworben

ift, baf$ ber 2(uSWttrf folcfjer Traufen einen Stoff enthält, ber

geeignet ift, unter Umftänben in Slnbcren bie gleiche ^ranffjeit

31t erzeugen.

SBillrot^ , bie Staulenpfleße. jg



- 178 —

Äefjrcn mir nun prüd m ben 9(nftecfungoftoffeu ber ©cudjen,

fo ift bei S^pfju^ Spolera unb Stu^T bie 2lnftcchtng

öon benjenigen Aborten aue>, in toetdje bic 9ht**

(eerungen hineingelangt finb, 5 id etfcKoö conftatirt.

£)a nun alle 5X6orte einer ©tabt burd) ba$ Eanaftyftem mit

einanber in $erbinbung gu fteljen pflegen unb bie (Sandte un-

mögürf) ftctö fo übermalt fein tonnen, ba{$ aus ilnten nidjt etroa

driftedüng^ ftoffe in ben 33oben unb oon ba in bie Brunnen

gelangen, fo ergibt fidj, mie ferner, ja rote unmöglich unter Um--

ftänben ba3 21bfdmeiben biefer ©eudjequetle fein muß. ?lm rotrf--

famften mürbe bie3 }tt>eife(to3 fo gefdjefyen, bafe ber 3tnftechmg^

ftoff in ben Entleerungen öernicr)tet rotrb, beoor btefetben in ben

Wboxt gegoffen werben. 3Öenn bk§ foroot)! in ben tonfenl)äufern

hrie in ben ^rioatmofmungen hü immer mnefymenber 2tufffärung

gefd)et)eu nrirb, fo tft fdjon unenbtid) üiet gegen bk Ausbreitung

biefer ©eudjen getrau, £)ann bleiben freiließ immer nodj bie

gälte, in melden foldje SJcenfdjen, bie felber nod) nid)t nriffen,

moran fie leiben, nod) oor itjrer ^ettlä'gertgleit ifyre niclit beg*

inficirten Entleerungen in bie Slborte abgeben; bod) ba bie

beenge unb 23ermef)rung bes in bie Eanäte oerbreiteten

2tnftecfungeftoffe3 fjauütfäcrjUcf) oon 23ebeutung für bie %v&*

breitung ber ©eud)e tft, fo tft e3 fdjon mistig genug, menn

man burd) bie unmittelbare 3)e3inficirung berjenigen Ent*

leerungen, meiere oon äx^tixü) 23efmnbetten Ijertommen, biefe

©d)äbtidjfeit3quetle err)ebttcr) öerringert — 2Bid)tig ift e$ ferner,

menn bk Sßaffermengen , burd) meldje bk Kanäle befpült

merben, fo grof? finb, unb einen fo ftarlen galt Imben, ba$

fie bie Entleerungen batb an3 ber @tabt in einen nafycn, ftarf

ftrömenben gtug tjmetrtreigen ; baburd) mirb ber luftedung^ftoff

einerfeitS fo fet)r oertfjeitt, anberfeits burd) ba3 Gaffer

fo oe räubert, ba§ er nid)t mel)r ttrirffam ift. — SDfam

ijat es aud) unternommen, ben SmftecfungSftoff in ben Aborten

unb Eanälen burd) §ineingiegen oon d)emifd)cn ©ubftan^en

(Earbotfäure, fdjmefetfaure^ Eifen, E^lorfal!) m jerfiören. £)en

Söertf) biefer $ca§regetn t)at man beanftanbet, inbem man
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jagte, bie Mengen tumbcdiificirenbcn®ubftair
5
cn, toefdjemaiibabci

anmenbet, mürben im ^crijältniffe ptber SjP£affe unb ber ungteidjen

SP^ifd^ung bc* Gtoafeninljattetf nie juret^enb fein, nm bie fet)r

frijtoer ^erftörbarcti &ranfl)cit$trager, bie p($)ore«, $u oernid)tcn.

Dae ift mofjt im ^gemeinen richtig; bod) eä genügt fdjon, tatö

aufleimen biefer pt^e nur 51t oeqögern, bis fie mit bem ^Baffer-

ftrome ir>eitergejd)tt>emmt finb, nnb baS ift in ber Zfyat bei einer

bnrd) eaniteitsbeamte roäljrenb einer Seudje tägtid) burdjgefüfyrten

DeSinfectiou mögiid), oorauSgcje£t, bajs alte SIborte tä'gfid)

gefoult werben nnb ber $aU in ben (Kanälen genügenb ftar! ift.

2£a3 bie Brunnen als Seudjenljerbe betrifft, fo fann bieS

nur für joldjc Brunnen gelten, loetdje fcf;tecf)t ausgemauert, nidjt

fer)r tief finb, unb wenig Saffer enthalten. -Die franf^citbrin-

genben ^i($fporen, meiere lange in reinem SÖaffer finb, oerüeren

ifjre traft fdjon nadj wenigen Xagen; fie fönneu fid) aber im

®d)tamme galten, meldjer an ben Täublingen unb bem 33oben

beS Brunnens haftet. 3e weniger Saffer alfo in einem feici)ten

33runuen ift, unb je leistet* fomit ber ©Ojlamm beim Schöpfen

mit aufgerührt wirb, um fo eijer wirb baS ABrunnenwaffer 3111*

$ranff)eitSquefte werben fönnen.

v"sd) fiebe t)ter uod) einmal fjeroor, baj3 nidjt bie ftinl'enben

@afc ai$ fote^e $ranfl)eitsträ'ger finb ; im ©egentfyeite, je meljr

foldjc ®afe (3Immoniaf, @d)Wefetwafferftoffj fid) bilben, um fo

mefjr geljen burd) biefetben and) bk franfmadjenben ^i%e $u

©runbe; boct) beim 23erbampfen unb ^erbunfteu (jumat bei

gleichzeitiger 33itbung öon Olafen unb SBerfpri^en ber Jytüffigfeit

buret) baS ^lai^en biefer Olafen) werben wol)t tnandje nod)

feimfäfyige ^il^c mit in bk öuft Ijinaufgeriffen unb balten fid)

bort wegen ifyrer unenbtidjen Seid)tigfeit lange auf, beoor fie

nieberfallen unb trodnen. $öcif)renb fie mit ben ftinleuben @afen

in ber £uft fdnoeben, fönnen fie 00m Sttenfdjen eingeatmet

werben unb fo mit ber Sltfyemtuft m§ 33tut gefangen.

%8dt weniger leid)t erfolgt bie Stuft eefung burd) oöllig

ftaubtroefenen $ranf fyeitsftoff ;
ja Ui (Spolera, £tmfm£

unb Otufyr ift es fogar bezweifelt, ob bicS überhaupt oorlomme

;

12*
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bei SÖcafern, 9tötf)e(n, (Bdjarlad), Torfen, £npl)tljerie ftel)t biefe

Wct ber 2inftecfung jebodj aufjer allem £>mztftl.

So im Körper jtdj bie meift gefüllten §erbergSorte be3

x)Xnftecfung$ftojfe8 bei ben ernmfmten acuten ©autfranfljeiten

befinben, ift nod) nicf)t gang ftar. 23on ben Poeten tDtffcn toir

aber gcm$ genau, ba§ ber ^ranfr)eit^ftoff enttoeber ftaubförmig

buref) bie 2tt()mung aufgenommen toirb, ober bajs er burd) lieber*

tragung üon bem <frtljalt ber ^octenbläscfien in bie ©aut eine3

anberen JDJcenjcöert hinein (3mpfung) Der breitet toerben lann; and)

bei teuerer Wct abfict)t£tcf)er Slnftecfung (bie nidjt mit ffl&ttftytn*,

jonbern mit ^uljpocfen ausgeführt nürb, fiet)e ©, 166) erfranft

nicf)t nur bie fürtftücr) Iran! gemaebte (Stelle bee Körpers,

jonbern ber (Stoff gel)t ins 331ut buref) ben ganzen förper, nne

ftcf) aus bem ^moeilen nicf)t ganj unbebeutenben gieber ergibt,

melcfje^ bei ©eimpften eintritt. Sir tmffen ferner, ba£$ ber

v

$ocfenftoff, and) inenn er mit ben 23tci3d)en unb Prüften ein*

trodnet, nod) in ben troefenen Prüften enthalten ift, bie ja bod)

nid)t jpurtoS oerjdjnnnben, jonbern irgenbnüe 51t 3taub jerfattetu

Sir ttäffen ferner, baj3 man burd) einen 23rei, melier burd)

$errüf)rung jotdjer Prüften mit Sajfer Ijergeftettt wirb, nürfjame

3müfungen macben fann; bod) miffen nur and), ba§ bie je

Impfungen nur jelten haften, obgteid) mir boct; bie

günftigften 33ebinguugen für bie Haftung Ijerftetten, inbem nur

mit einer lleinen Sanje ben ©toff unmittelbar in bie öaut

binein bringen, ein ^vafl, ber ja bei ber natürlichen 2(nftecfung3'

ineije ber
v$ocfen nie oorfommt

£)a t$ Ijiernad) gtoeifello^ ift, baj3 Ui ben s^ocfen ber

3lnftecfung^ftoff jebenfatts in ber §aut fteeft unb auf bk Dber*

fläche ber Spant getaugt, jo ift e3 bei ber großen SBerttmnbtfdjaft,

loelc^e SOcajern, 9^ ö t f)

e

I n , ©d)ar(ad), SHpljtljerie in

ir)rer jonftigen (srjcfyemrmgS* unb 23erbreitung3u)eije mit ben

$ocfen l)aben, im pd)ften ©rabe toaljrjdjeinticf) , bafj and)

bei (enteren ^ranUjeitcn 1

)
ber 2tnftecf ungSftoff in

J
) ßu betten man audj) ttod? bm Sftotfylauf rednten fönute, rcemt*

gtetc^ er nur eine fefyr geringe unb fe^r Bebtngte 5tnftednng§faf)igfeit Befifct.
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ber £aut Ji^t, oon ba an b i e O b c r f( ä d) e tritt, tiitU

Uityt attcfj mit beut ©djnntfj austritt, {ebenfalls

oon ber §autoberf(äd)e fctyliegtid) in ©taubform auf

Safere, fteiberunb umgebenbe 8uft ber (grlranften

übergebt. £5a bie genannten gautfranffyeiten immer mit einer

ftarfen, troefenen 2lbfdjuür>ung ber Oberhaut enben, fo fy&it man

bie bamit behafteten Traufen mit $te§t immer nod) fo lange

für anfteefenb, hi$ bie ?(bfd)uM)ung botlenbet, ein 23ab genommen,

Sä'ftfje unb Kleiber gemedjfelt finb.

Senn nun aud) ber 2lnftectung§ftoff hä biefen tanffjeiten

fxdjer in ber §aut liegt, fo tft bamit nid)t gefagt, ba^er nicfjt and)

in anberen feilen bes Körpers gelegen fein fann; es mirb

immer oorftdjtig fein, fid) cor ber 23erül)rung mit alten &nU

feerungen unb ?(bfouberungen fotd)er fraufen gu magren, fie in

äf)nlid)er Seife, mie früher ermäfmt, 31t besinficiren.

Sann ber ftaubförmige 2lnfted'ungsftoff feine Heimfäfjigfeit

oertiert, ja ob er fie unter ben gemöljnlidjen 25erl)ättniffen an

ber (Srboberpdje überhaupt je oertiert, n»ei(3 man nidjt; ba er ein

feinfter, trodener ^3ftan$enfamen ift, fo fann er fein fdjtummernbes

Öeben mofjt ebenfo (ange bemaljren, n»ie bie Sei^enförner, meiere

bk 9(egtmter bor Xaufeuben öon 3al)ren in bie ^tyramiben

legten, unb bie, Ijeute im 33oben ausgefä'et, feinten unb 5rud)t

tragen, als feien fie einer erft im oorigen 3af)re gemadjfenen

lornaljre entnommen. $\%z* unb tä'ftegrabe, bei meldjen bie

meiften (Stoffe, aus melden bie Xljiere unb ^flan^en befielen,

oeruid)tet werben, finb nidjt im ©taube bie fogenannte Sebensfraft,

bk SMmfä'ln'gfeit in biefen feinften ^i^fporen ju oernidjten.

So unb mie lann man nun biefem fd)ä'btid)en

©taube beilommen? (§r fann, toenn mir franf finb, in ber

Öuft um uns fein, an uns fetbft, auf unferer §aut, in nnferen

paaren, auf ben Pöbeln, an ben Sänben unferet ^immer, &
nnferen Kleibern, unferer Säfd)e. Sie follen fid) Rubere ba oor

retten, mie fief) baoor bemafyren?

33eoor mir auf bk üraftifdjen 9DZaJ3regetn eingeben, meldje

ooquncljmen finb, um bk 5(nftecfung auf biefem Scgc 31t oer^
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fjtnbew, motten mir ^ur Söerufyigung cmgfttidjer ©emütfjer

ftolgenbes fjeroorfyeben

:

1. ©amit bie ftaubtrodenen ^ßtlgfporett ,$ur Gmtmtcfelung

fommen, muffen fie irgenbmo im Hörtter eine 3eit lang anhaften,

mo ilmen reicfjltd) mäfferige gtäffiglett gunt Duetten unb Heimen

geboten mirb. 2fuf nnferer trocfenen Hörperoberf(äd)e fönnen

biefe trocfenen ©poren überhaupt nidjt $um keimen fommen,

fie fönnen nnr mit bei* £uft in 93c unb unb Sftafe, oon ba

in Öunge nnb Sttagen gelangen; ba3 Xfyox ift affo bocf) jdjon

an ficf) im 3Sert)äftntg ju ber Hörüeroberpdje fefjr Hein.

2. @8 ift feljr maljrfdjeinfid), baf$ bie meiften Hranffjeit

bringenben Heime im faneren SD^agettfaft, im Söftagenjdjteim, im

©peifebrei überhaupt gar ntcr)t gur Heimung fommen; t>ie£(eicf)t

fönnen fie fidj e^er im unteren Steife be$ ©armes feftfefeen,

3umaf an flehten munben ©teilen. ©afj bk fleinen ^itgdjen,

mefd)e bk gäufnij3 erzeugen unb in einem 2ftom pifanten HäfeS

p STOüarben nmdjern, uns im Dftagen unb ©arm nichts tf)un,

miffen mir, — £Db fid) trotj alfebem bie ungemein feben^ä'fjen

JrmfyuS*, Cholera-, SRufyrpitge, meiere in ben ©peifebrei unb

©arm gefangen, roeiter entmiefefn unb oon ba mit bem auf-

gefogenen Sftäfyrfaft in bk 23(utbat)n einbringen, meifj man nidjt

;

e3 märe boer) möglid). 2Iuf äffe gäffe ift e3 rätfyftd), bä @l)otera*,

Zt)$)u8*, ^ufjrepibemien feine £eben3meije nidjt ju änbern, un*

oerbautidje Reifen unb oief Dbft p oermeiben; aud) ift e$

gmeefmägig, nie fange ganj ofjne Sftaljrung gu Bleiben,

bamit Sttagen unb ©arm nid)t oottfommen leer merben; ber

@enuj3 t>on gutem 9iotf^ unb ^ortmein ift bejonberS gu empfef)fem

33on ben übrigen Ijier in ^Kebe ftefjenben Hranffyeiten ift e3

minbeften3 pd)ft mafyrfcfyeinficf), bafj fie nur mit ber 2ft()mung

burd) bk Zungen in'3 23fut gefangen; ba$ 3u9an9^ff) or $ atf°

ein red)t befdn-änfteS, freiließ meift offenes; bie Suft ftrömt

bei ber (Sinatfymung immer fjineim ©er ©ittfjtfyeriepi^ f)aftet

bejonbers feid)t im Sftunbe, pmaf im unreinen SDlunbe an Steffen,

bie oon ben 33emegungen beim Spredjen, Hauen, ©djfucfen meuig
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betroffen »erben. Vom ©djarlad) »erben Veriounbete, fades ber

Sltiftcrfungöftoff 3U tfynen gefangt, befonbcrS leidjt befaden.

3. Von befonberer üraftifdjer 33ebeutung ift bann folgen*

beS: 1)ie Suftbeioegung an tmferer ßrboberflädje ift, aud) toenn

»ir leinen Sinb merfen, burdj bte fortmäfyrenbe Stegfeidmng

ber Temperaturen eine fo bebeutenbe unb bk ^ßtl^fporen finb fo

enorm leicht, ba§ fie fidt) im kannte fet)r rafcf) nadj ben üer-

fdjiebenften 9ftd)tungen üertljciten unb biefe Verleitung balb

tn'3 linenblidje gefyt. dJlan fyat ilnterjudmngen angeftellt, aus

tüeldjen Ijerüorgefyt, bajs in einem Otter ftinfenber öuft eines

öcid)enl)anfeei etma ^elm ©poren üon gäutnifspil^en enthalten finb,

tücUjrenb in einem Xroüfen faulenber ?ytüffigfeit fo oiete im

üpm'gften Sad)3tf)ume beftnblicfye ^ibfüoren nnmmcln, ba§ mir

mit bem SluSbrucf „iDcidiarben" nod) gar feine Vorftellung üon

biefer sD?enge ermatten. Qkfyen ^it babei in ^Setradjt, tüte teidjt

fid) bie ÄBebingungen für ba3 Söettertoadjfen bereits fräftig

ttmdjernber $ttje ftnben, unb tote ferner bagegen ade 23ebingungen

pfammenfommen, um ftaubtroefene $i^e jum keimen $u bringen,

fo ergibt fidj, toie üiel gefährlicher bk feuchten SlnftecfungSftoffe

finb, als bk ftaubtrodenen. — £)ieS tüiffen mir Sitte eigentlich

(ängft ; 9ciemanb fürebtet fid) bä einem Saufe üorbei gu geb,en,

in meinem ein ©djarladjtranfer liegt ; unfere 33eforgmjj beginnt

beim betreten bes §auSfturS unb ftetgert fidj üon (Stritt ^u

(Stritt bis in bk tranfenftube, ja bis in bk unmittelbare

Mb,e bes tranfen. 2)er VolfSinftinft fyat hierbei baS Dttdjtige

getroffen.

3e häufiger ber &uftmedjfef im ^ranfen^immer burd) eine

fräftige Ventilation, um fo beffer nidjt nur für ben Traufen,

fonbern um fo ftärler genriffermaßen bk Verbünnung beS 2ln*

ftecfungSftoffeS, um fo geringer bie Safyrfdjeinttdjfeit ber 2ln*

ftedung für bie ben Uranien umgebenben ^erfonen, um fo ge*

ringer bk Stnfammütng oon 2lnftedwtgSftoff auf ben Pöbeln,

im Vett^eug, in ben Kleibern, um fo geringer bie SÖaljrfdjem*

lidjfett ber Slnftectung ber übrigen §auSbemolmer. 3d) üertoeife

r)ter auf alles baS über Ventilation unb Reinigung beS $ranfen*
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SimmerS (Gejagte (Seite 23 n. folg«), ba3 tt>ejent(id) barauf

l)inausfommt, feinen Staub entfielen )u (äffen, i(jn feucf)t fort*

^umifdjen, nm i(m nicf)t nüeber in bk ^uft fjinein^uroirbetn, ifjn

anef) ge(egentüd) bnrd) einen fünfttieften Dxegen (Sprati) nieber-

mreijsen.

3dj fomme nnn ]\x bem, wae man fpecie(( nnter £)e3-

infection berfteljt; es bebentet Befreiung ber Suft, ber Kleiber,

Sä'fcfje, &örperoberf(ad)e, Letten :c. üon 2(nfted:ung3ftoffen, too^

bei man im Sinne (jat, (entere $u oerniebten. Sie bk$ hü

(£fjo(era, Xtmfyne, -Knfjr m gejefteften fyat, ift bereite früher

(Seitel53j gefagt lieber bie £)e3infection ber öon Körper*

entteernngen (3>jectionenj bef djmn^ten Sä'fcbe ift nod)

einiget nad^ntragen. -3d) gab ben SRatf) (Seite 153; toomögtidj

bk frifrf) befd)tnu£te Söctfdje fofort in einen Hübet mit SSaffer,

bem etroaS Sauge beigemifcfjt ift, ]u tftnn, e3 gar nid)t ^um (Sin*

troefnen ber ©d)mu£f(ec£e fommen ]u (äffen. £)ie3 (jat feinen

©rnnb barin, baf$ bie Sporen, tnenn fie and) im Öaugentnaffer

nod) fortleimen fo((ten, ba(b it)re franfmaefjenbe (fpecinjdje) Hraft

oerüeren, nnb baf$ fie in biejem 3uftanbe ber ^erttmfferung un-

bebingt bnrd) einfadjee Hodjen oon einer fyatben Stnnbe ooü%

fommen oernidjtet merbem Senn bie Sä'fdjerin a(fo ben Hübet

mit ber Säfcfte, ofme (entere $u berühren, in einen Heffet ent*

(eert, nnb biefer nnn aufs fi-mtv gefegt ftnrb, bi$ ba$ Saffer

eine 3eü(ang gefocfyt ftat, bann ift bk Safere ficfjer besinfteirt.

£)as ©(eicfje erreicht man, raenn bk Sfifdje nad) -fSftünbiger

2ten>äfferung 14 Xage in fünfprocentiger (£arbo(föfung (iegt,

rote mir es mit ben Sdjnnimmen machen (fiefte Seite 120) ; für

2Mfd)e ift bk$ inbefs unpraftifd), roetf man bann eine enorme

Sftaffe öon Sä'fdje }um Sedjfeftt ftaben müfjte. $tfatra£enüber*

$üge, ^o^aare, Hteiber, benen bie üftä'ffe nnb ba% Hocken nttfjts

ferjabet, finb am beftenanf ermähntem fendjten Sege }u beeinficiren.

Wit bisher angenmnbten $cetljoben, nm bk ftaubtroefenen

Sporen in Hteibern nnb Safere }u oernidjten, ftaben menig

geletftet ; fann man bie fo inficirten Stoffe nidjt ofme fie 31t 3er*
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ftörett ber naffen ^rocebur unterwerfen, unb mit matt fie tttdjt

oerbrennen, fo UüU ntrf)tö übrig, af$ bie Tapeten abbürften,

abreiben ober erneuern gn (äffen (bie mit Detfarbe gepriesenen

tenfenf)au8$tmmer werben einfact) abgewafdjen), bie 90?öbet,

£etiüid)e, ^ßolfter nnb Kleiber finb in freier 8uft auS$u*

ftopfen. Ser biefe arbeiten $u oerricf)ten Ijat, tfmt gut, fidj

babei etwas SSatte cor !3ttunb nnb D^afe p binben, burd)

weld)e bie eingeatmete £uft ftltrirt wirb. 2öar ba£ franfen-

nimmer immer gut oentitirt, waren bk @egenftänbe, meiere

unmittelbar mit beut Uranien in 33erüf)rnng lamen, oft ge*

tt)ecr)felt nnb gereinigt, fo genügt bieg für bk £)e$inficinmg.

£>ie 9Mud)erwtg mit Gnjtorbctmpfen, mit fd)Wefe(iger ©cture,

bie troefene (grl)%mg in befonberö conftruirten £)eginfection3'

Öfen (in oielen ©pitä'tern \tt3t gebräud)(id)) tobten wofyl bie gtöfye

nnb öäufe, Derntdjten aber nid)t bie ^eimfctljigfeit ber 2(nftcctung3'

ftoffe; wollte man bie §i£e nnb bie ©urrfjräu^erung mit ben

genannten Tamofen fo weit treiben, baf$ festeres erreicht mürbe,

bann würbe and) öon ben JHeiberftoffen u. f. w; nid)t$ meljr

übrig bleiben, bann oerbrenne man fie lieber ganj. 33ei ben

Sumtien, mit meldten bie ärmften §ofüita(franfen bedangen finb,

(ofynen fid) maf)r(id) alte fotcfje ^ßroceburen nidjt; Ratten fie bie

feudjte ^rocebur nid)t au$, fo gebe man ben ©enefenben beim 2tuS*

tritt einfache, reine Kleiber; abgefefyen oon ber ^Boljftljat, bie

man baburd) bem Qnnsetnen erweift, fd)ü^t man fo and) am
beften bie groge Sftenge oon £D?enfd)en, welche burd) biefe SHeiber

fpäter wieber angefteeft werben fönnen.



Capttel VII.

Mgememe§ über ba§ Dcerbenföftem unb bie 2frt fetner (grfranfungen.

I. Pflege unb ^üfeleiflung bei Nervenkrankheiten unb bei Zufällen, raeld)e

hauptfächltch uom Heröenfnpeme ausgehen.

Pflege bei ©elafymten. — §i(fe(eiftung bei Dlntmad;t; — öirn*

erfdmtterung ; — §trncongeftton; — @cf)taganfatl; — $aU\ü$t; —
f^ftertfdjen Ä'räm^fcn; ~ Äolifeu; — äKagenframJjf; — «Stimm*

ritjenframpf; — 2tftt)ma; — ©cfyfodfoett; — ©efic^tsfebmera (Tic).

IL Beobachtung unb pflege uon ©etßeskranken.

Mgemetnes. 1. (Störungen ber $orftettungen. — 2. ©eifrige §em*

mung§3u[tänbe. — 3. (SrregungSjuftaube. allgemeine Dorfchriften bei

ber Pflege uon (Seiftes kranken, nad) Dr. (Stoalb £>ecfer. (Einige Hath-

fchlägc für JJrren - Pflegerinnen fcon Dr. 3- ö. iDcunbti: 2>err)aÜ-en

gegenüber ben tobenben 3rren. SBermeiben ber 3rDanS^iac^e - »N°

restraint". £riibftmt, Sftafyrunggtterroeigerung. — 2Bicr)ttgfeit ber

förderlichen Pflege ber 3rren. — 33efd)äftigung unb 3 er fti:euuTtS ber

3rreiu familiäres Softem (®r)eel).

j&efyirtt, iRMtnmaxt unb üfteröen mfammen fiitb in un-

unterbrochenem ,3ufammeni)ange unb büben ben 9?crt)cnapparat

(öa$ Heroenfi)ftem) unfereS ÄörperS. Gsr madjt uns nidjt nur

befemnt mit ber 2£e(t auger uns, inbem mir mit feiner £)üfe

fefyen, fjören, fduueefen, rieben, fügten, fonbern er üerantafjt and)

unferc ^öetnegungen tfjeÜS oljne unfer §tn,3uti)un (§eq^,

Darmbeincgungen: unroittfürtidje 23eit>egungen), tfjcüS burd)

unfer en Sitten (nriftfürftdje ^etnegungen) . — 3)er gan^e

Apparat muf$ träftig gebübet, in botfem, ungeftörtem 3ufammen*



- 187 —

l)ange, in feiner £t)ättgfeit gut unterhalten fein, wenn er oljne

(Störung ein oft langes SOcenfdjentcben l)inburd) regelmäßig fort*

arbeiten foll. Dam ift nötfyig, ba$ er Don einer genügenben

beenge gefunben $Hute£ burdjftrömt wirb. Damit baS 33(ut

gefimb bläht, muß bic s3tabrung .jiüecfmägig unb bie önngen-

tftätigfeit ausgiebig fein. §ie$u finb lieber gefnnbe 2$erbauung$*

unb 2ltf)mungSwerf$eugc (Organe) nött)tg. Das §er$ muß enblid)

burd) fein regelmäßiges (rr)t)tt)rnifcJ)eö) (§in$ief)en nnb 2luS-

treiben beS 33futeS baSfclbe burd) bk SSlutröfjren Blutgefäße)

c^ani burdjtreiben, bamit alte Organe ftetS ein burd) baS Crin*

ctbmen erfrifd)tcs 23fut belommen. 2lud) baS ©er", wirb burd)

bk oom ©cfjirn auSgei)cnbc traft bewegt, metdje Ümt burd)

befonbere Heroen pftromi — Das @ef)irn fyat aber nid)t nur

bie Aufgabe, bic Vorgänge außer uns als (Smpftnbungen auf*

junebmen unb bewegenbe traft auSguftrömen
, fonbern es ift

cum ber <§i% unferer WorfleÜuugen, unferer „Seele".

Diefe 2tuSciuanberfefeungen werben fetbft für ben gebitbeten

Saien ferner faßüd) fein; fie follen an biefer ©teile and) nur

anbeuten, wie ungemein öertoüMt ber Vorgang ift, ben wir

fur
5
weg als „£eben" $n be^cidjnen pflegen unb üon wie bieten

(Seiten fjer bic Xfjätigleit (Function) beS üfteroenftyftems geftört

werben fann.

Diefe Störungen finb fjauptfädjlidj breiertei Uxt: Störungen

ber empfinbenben, ber be Wegen ben unb ber feelifdjcn

§irnt^ätiglc it. Sie ift

I. eine $u fcfyr gefteigerte unb gibt fid) funb:

1. auf bem (Gebiete ber Crmüfinbung als ert)öl)te (£mpfiub =

lidjfeit, Sdnncr};

2. auf bem ©ebietc ber Bewegung als Krampf;

3. auf bem ($tbktz ber feetifdjen Function als SBorftellungS*

wafm, Delirium;

II. eine abgcfd)Wäd)te ober ganj aufgehobene unb

gibt fid) funb:

1. auf bem (Gebiete ber (imöfinbung als ®efüf)llofigfeit

;
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2. auf bem ©ebtete ber SBetüepng a(ö tljeitoeife ober öoll*

fommene ^ärjmung

;

3. auf bem (Gebiete ber feelifdjen Function aU Stumpfe

finn, söföbftrm.

Unter alten biefen 2$ert)ättniffen ift {ebenfalls b<x$ Heroen-

frjftem teibenb, bocf) ift e§ nicrjt notrjroenbig, bafs bk erfte Urfadjc

biefen ÖeibenS tu bem ^eroenapparate fefbft liegt, fonberu bie

5lrt ber 33tutrjertr)eiiung uub bk 33efcr)affenr)ett beö 33tute3 faim

aucf) baran Sdmlb fein ; ift eiue oom 23fute uub ben ©efäfjcn

r)erfommenbe Störung rjorüberger)enb
, fo ift audj bk Störung

in ber £fjä'tigMt be$ üfteröenftjftemS eine borübergefjenbe.; i)t fie

eine bauernbe ober gar eine fid) fteigernbe, bann roirb and) baS

üfteroenteiben ein bauernb ficr) fteigernbe^ fein.

(So innig Heroen- uub @eiftesfranfr)eiten mit einanber

oerbunben finb, fo ift es boct) aus praftifcr)en @rünben rtüfeücr),

baS roaS nur über bk Pflege ber bamit behafteten Traufen )u

fagen fjaben, auSeinanber m (jatten.

Pflege uub vorläufige i)ilMci(liutg Bei siertfeuftraußfjeifeu uub Bei

Buföffen, rpefer)e r)aupffäd)fid) pom ^iernenfyfleme aitsgefieit.

leute (mit heftigem gieber oerbunbeue, frfjnelt oertaufenbe)

(£nt$ünbungen beS £)irnes uub ^ücfenmarfeS finb hü (Srmacbfeneu

feiten; nad) Verlegungen fönnen biefe $ranfr)eiten freitid) in jebem

Alfter entfiedern lieber bk Pflege bei biefen Traufen ift nidjts

33efonbere3 $u fagen; es gelten babei biefelben ©runbfafce, rtrie

hn ber Pflege aller fieberhaften Traufen.— 2öa3 bie langfam üer*

taufenben (cr)ronifcr)en) $ranfl)eiten ber genannten Organe betrifft,

fo roirb eine fortbauernbe Pflege geroölmticrj nur bann nötrjig,

roenn ficr) Stimmungen einftellen; bk$ lann naef) uub nad) ober

plö^lid) gefd)er)em 3ft bk Öä'rjmung ber 35eine eine oollftänbigc,

fo bafj bk Traufen bauernb liegen, txitt bann noer) öä'rjmung

in ben ScrjtießmuSfetn ber 33tafe uub bes Wjtitv$ ein, fo ba£

biefe nngtüctficr)en Üranfen fid) befcrjmirfcen, orjne es $u roiffen,
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bann oermag eine forgfältige £raufenpf(ege immer nod) oiet,

ba$ £eben p erhalten, mit Stonafymc ber $alk, in melden

eine rafd) fortfdweitenbe Äranl()eit bes §irn3 hu Urfadje ber

£ät)mung tft. 3ft baS Spint frei nnb nur ba3 Oxücfenmarf $er-

ftört (fei z§ burd) 2>erte£ung ober Äranfljeit), fo broljt bem

Uranien bte <pauütgefat)r oom £)urdj(tegen, gumat üom brau*

bigen ^Decubitus. 2ltte
s
J>?aJ3rege(n, meiere früher ((Seite 60) bar*

über angegeben ftnb, muffen r)ier gauj befonber3 genau beobachtet

werben, ©etten tft bte 8ä!)mung ber ©d)tiej3mu3fe( gteid) eine

fo ootfftanbige, baf$ nidjt eine -gewiffe Stenge §arn nnb .Viotf)

^urüdgeljatten mürbe. Entleert man aber ben Urin mit bem

(Satfyeter etwa alle brei ©tunben, fo (äfjt fid) ber Traufe %vt*

weilen ^iem(id) troefen galten. £)er Äotf) entteert ftd) hä biefen

franlen nur bann oon fetbft, wenn er bünn, faft flüfftg tft. 3ft

er feft (ber bäufigere galt), fo muj3 er nidjt nur burd) 9lus*

foütungen, fonbern and) medjanifd) nadj ärstüdjer Stnorbnung

entfernt werben.

%{$ 23orforge ($ropI)t)tar^) ^ur 23erl)ütung oon decubitus

ift es wid)tig, biefe Äranlen nidjt nur oft umzubetten, fonbern

fte womög(id) eine $eit taug im Öefynftutyte in fifeenber Stellung

git erhalten, bamit nid)t immer bie gteidjen ©teilen bem ü)rude

burd) bu $örperfd)Were au3gefe£t finb. £)ieüon finb nur bk am
Sftüdenmarf nnb au ber Sirbetfäute ^ertei^ten aufgenommen,

wetdje rttcrjt oiet gerührt werben bürfen nnb früt) auf3 Gaffer*

bett (©ette 60) gelegt werben fo((en.

Q£§ fommen eine D^etfie oon Zufällen üor, wddjc tfyeits

oon mel)r ober weniger rafd) oorübergefyenben, tljetfs and? bku
benben 35eränberungen in ber £f)ätigfeit nnb 33efd)affen()eit beS

§irn§ au3gel)en nnb bei wetdjen eine augenbtMidje §i(fe nidjt

nur immer wünfdjenSWertf)
,
fonbern fogar bringenb nöt()ig ift.

£)er f)äuftgfte unter biefen Blatten ift bk „£)f)nmad)t".

Unter ber (£mpfinbung oon ©djminbef, Uebelfeit nnb @d)Wäc^e

tritt 23eftnnung3(ofigMt ein; ber Dlmntädjtigc fallt I)in, fein

®efi(f)t tft tobtenb(eid), ber fut$ fet)r Kein, bie Stimmung ffodj

nnb (angfam, bie ©lieber unb ber gan^e Körper finb fd)taff;
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pfooeittn treten 3udungen im ganzen Körper ein; and) Grbrecben

unb [tarier ©djtoeifj, pmal in bem 'Stabium, wo bas ^etoußt;

fein fd)on ctroas mieberlefyrt. £)ie Malier ber C>f)nmad)t ift fefjr

oerfdjieben, ebenfo bie ®rabe ber <3rfd)(affitng unb ber SBeämjjt=

feinsftörung.

Die Neigung p Cfynmadjten ift bei oerfdjiebenen DJcenfcben

fcl)r oerfcrjteben; es finb nid)t immer fd)tt)ad)e nnb fd)ir>ad)[id)e

grauen, roeldje in Ommadjt falten, fonbern bies gefd)iel)t eben

fo r)äuftg fef)r ftarl unb Iraftig gebauten Scannern; bk ftä'rffte

Sillenslraft oermag nid)ts bagegen. ©tarle feelifdje (Sinbrüdc,

and) plöklid) anftretenber heftiger ©d)tner
5 finb bie pufigfteti

23erantaffungen bei fonft gefunben ^enfdjen; bann finb es be^

fonbers bebeutenbe £Hutoer(ufte, meldte ju manchmal red)t

bebenllidjen Dfynmacrjten ^eranlaffung geben.

Die £)f)nmad)t fommt burd) eine tfyeilmeife Öäfymung bes

§er$ens unb ber großen SSlutabern im Innern bes ftörpers ju

©taube; bk 2Öanbungen berfelben tnerben plöt^lid) fo fd)laff, baf$

fid) faft alles 331ut in biefen großen ©djländien anläuft nnb

nur jefjr inenig £Hut burd) bk &örperoberf(äcl)e , bie 'Tlhtsfeln

unb bas ©efyirn fliegt. Aöei einer folgen p(ö£fid)en $3ermin^

berung bes SSlutgeljaltes oerfagt bas @el)irn fofort feinen Dienft

;

p(öf5tid)e blutleere bes (M)irns in Jolge tfyeilmeifer öafnnmtg

bes Sperrens ift alfo bie unmittelbare Urjadje ber (Gruppe oon

(*rfMeinungen, bie mir „Cl)nmad)t" nennen. Dauert ein foltfjer

Buftanb mehrere Minuten ober gar bis ju einer ©tunbe, fo

toirb er gefaf)r(id), lann fogar töbtlid) merben. Reiften« aber

erholen fid) bie Cfynmädjtigen bn geeigneten sDcaJ3nal)men balb

;

§eq unb ©efä'fse befommen lüieber tf>re gefunbe ©pannlraft,

bas §irn befommt mieber 331ut; bamit fetjrt bk 23efinnung

mieber. Der $ranle fdjlä'gt bk klugen auf, erlennt balb felbft

feine Sage; bie blafjblauen kippen färben fid) mieber rotf), es

erfolgen milllürlid)e ^emegungen; ber ofmmäd)tig @emefene

ergebt fid), ift anfangs nod) traurig, $um (Srbredjen geneigt,

fd)tr>ad); bod) balb ift bas alles oorüber unb er fpürt leine

weiteren folgen feines 3«falle^. — Aöefonbers l)äufig lommen
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Of)nmad)ten in bcr d)irurgifd)en ^raris oor, nidjt nur bei ben

31t Operirenben nnb ben Operirten, fonbern faft fjäufiger bei

ben ^erfonen ber Umgebung. Senn Operirte barauf befielen,

baf$ einer ifyrer SBertoanbten ober Gelaunten bei ber Operation

zugegen fein fo((, fo f)abe td) nit^tö bagegen, roenn bieS gefdjteljt,

bis ber Patient narfotifirt ift. £)od) roer nid)t fd)on burd) eigene

(Srfafyrung m\$, bafj er einer Mutigen Operation rufyig ,wfefjen

fann, ben fot£ man nid)t im Operation^immer (äffen; ftirqt

er in triftigen Momenten bei ber Operation Rammen, fo mufs

man 3lffiftenten abgeben, um iljnt m Reifen nnb bie Operation

wirb baburd) geftört. — @8 !ommt faft in jebem (Semefter in

ber d)irurgifd)en Utinif einmal oor, bafj ein ober ber anbere

junge, frä'ftige SJttebtcmer, toetdjer fief» bereits an bk ©djrecfen

beS ©ecirfaateS gewöhnt fyatte, ofynmädjtig arirb, raenn er aus

bem (ebenbigen Körper baS $8int Ijeröorftrömen fieljt.

(Sin Olmmä'd)tiger ift oor Wim meberjulegen nnb mit

tief tiegenbem topf ^u galten, bis er arieber 31t fid) gelommen ift.

Oft fieljt man Semanbem an, ba£ er einer Ofmmadjt nafye ift;

biefetbe (aßt ftcf» gittoetfen burd) rafdjeS üfttebertegen oerfyinbern.

£)aS ©eficfjt ift mit Saffer 31t befprengen, alte $(eibungSftücfe,

toetdje baS Widmen beengen lönnen, finb 31t (Öfen, Im nnrffamfteu

ift baS SBorfjalten oon 9lmmoniafflüffigfeit ober §irfd)f)ornfat$

;

ift bieS nid)t öorfyanben, fo reibt man bie ©dpfe mit faltem

Saffer, mit (Sffig ober granjbramtttoem. £>te 5(ntoenbung oon

oie(em falten Saffer auf ben topf ift unameefmäßig. fcum ber

0()umä'd)tige fd)(uc!en, fo gibt man itjm eüoaS Sein, (Sognac

ober Kaffee, 10—15 SpoffmannStropfen (Spiritus aethereus).

©djfacft ber franle nidjt, fo gebe man ein tUjftter mit Sein.

dauert bk Ofmmad)t längere ,Qe&, fo ift jebenfatfs ber Ux$

ju t)o(en. £)afj M Oljnmadjten, wifyt burd) $(utoer(uft bebingt

finb, oor Ottern bie Blutung ju füllen ift, (iegt auf ber §anb.

£)er 0()nmad)t fet)r äfmltd) ift ber 3«ftanb oon f)tr.n*

erfd)ütterung nnb fogenanntem „©djod", \vk er nad) ferneren

törperoerte^ungen (3. 23. nad) ©turj oon bebeutenber §öfye,

bebeutenben Quetfdmngen u. f. 10.) and) ofyne äufjere nnb innere

3S(utungen oorfommt.
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2lud) jel)r ftarfe rafcfje Ueberfüüung öcs .9 inte 3 mit

35 litt (©trncongeftionj fann ^efinnungstoftgfeit oerantaffen,

rate bie3 bei mannen ©er$* unb öungenfrarifljeiten oorfommt.

33ei folgen Äranlen tft bann @eftd)t nnb .viotif b(aurott), gebunjen,

bie fingen rate aus iljren ©öijiungen Ijeroortretenb, ber tynU

fefjr ood, ntetft (angjam, ber 2Ctl)em $uraei(en jdmardjenb. — ©ter

finb f)ol)e $opf(age, Mite auf ben &opf, ein f)eij3e3 guftbab,

©enfteige an bk 25aben angezeigt, bi$ ber SCrgt fommt unb

»eitere SSerorbnwtgen mad)t

STeljnftdj rote hti bem eben 'gejdjitberten 3uftanb ücrijätt

e3 fief) hti bem jogenannten (Sd) tag auf all. 2öte oon einem

fdjroeren Sd)(age getroffen finft ber DOcenfct) f)in; oft tft eine

fur^e 3eit oorfyer Ueoelbeftnben, Sdjroädjegefüljt, (Eingenommenheit

be£ ftopfeS üorau§gegangen. Der (Bdjlaganfatt beruht tljeifä

auf einer ptöfeücr) eintretenben unb längere $ät anbauernben

Störung im £Hutgel)a(t einer ober ber anberen ^rintfja'ffte, tt)eiC^

auf bem Berreifsen oon mehreren Keinen ober einem größeren

SBtutgefäjs : ba§ 4S(ut jerroitljtt bk ©irnmaffe in ber Umgebung

be§ ®efäßriffe£ , jerfiöri a(fo §irnfubftan$ unb brücf't ^ugteid)

ba£ §irn ftarl an bic 3nnenraanbungen be§ ©djäbefö, £)ie

unmittelbare £eben§gefaf)r beS ©djlaganfaüee tft je nad) ber

©röfje be3 23futau3tritte3 unb je nad) ber betroffenen ©irnftellc

fet)r öerfcfn'eben. 3urae^en tritt ber Xob faft augenbIMid) ein;

in mannen Ratten bauert bk ^SefinnungSfofigfeit nur ahmten,

in anberen mehrere 3tunben ; ba(b bleiben Säfjmungen einzelner

föörpertfjeKe, halb ^äbmungen einer ganzen Äörüerplfte jurM.

3uroei(en ftedt fid) bie 33eraegung in ben gelähmten Tf)ei(en

gan; ober tfjetfroeife raieber ijer, rocüjrenb raieber in anberen

gaden eine djronijdje Äranfijeit (©irnenneidmng) folgt. Wlau

Ijat fid) einem oom Sd)(age (betroffenen gegenüber ebenjo ju öer=

Ratten, raie bei einem DJcenjdjen mit ftarfen ©iracongeftionen.

Krämpfe mit 33ejinnung$fojigfeit fommen bei

ber gaUfudU (Gpitepfie) oor unb finb fer)r mannigfacher 2lrt.

sJ01and)e biejer Traufen jpüren geraiffe Vorboten bee Rrampf*

attfatfeS; oft treten aber bk Slnfade gang ptöfettdj auf; bk
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Gefallenen fjaben nad) bem Unfall nur bte ©mofinbung , bafs

fie beiougtloei, olmmä'djtig waren. 35tele biefer (Epileptifdjen bieten

mäfyrenb beö 2fafalles ein erfdjrecfenbeö Gilb ; ber Einfall beginnt

ntdjt feiten mit einem burdjbringenben ©djrei unb einer breljenben

Äperbercegung. £5a3 ©efidjt ift öeqerrt, bei Einigen bia% bei

Ruberen gerottet, teueres befonberS bann, menn aud) bic Wfytm*

muffeln an ben Krämpfen £l)eil nehmen; 3Irmc unb Getue

guefen, bie Raufte finb geballt, ©djaum fteljt oor bem SJhmbe,

ber SRumpf minbet fid) ober ift gufammengefrümmt.

(£8 gibt fein Mittel, foldje. Infalle abjufür^en; man faun

bafjer nidjts tfmn, als Stiles aus beut Sege räumen, moburd)

firf) biefe ilngtücftidjen öerle^en fönnen; am beften liegen fie auf

einem breiten Gerte, auf einem £empid)c ober auf rafet) unter*

gelegten Sßolftcrn. £>aS öotfstpmlicrjc lufbredjen ber geballten

gä'ufte nü£t nidjts, eben fo wenig Gefprit^en, Uebcrgiegen mit

SBaffer, 9tied)mittet, Reiben. 39ian unterlaffe baS unb übertoadje

nur bic Geroegungen. ©o eutfe^tid) ber Public! eines folgen

Satlfuctjt* Unfalles ift unb fo oft man meint, ber Unglücftictje

muffe gteid) fterben, fo lommt es bodj redjt feiten oor, ba|3

(iüileptifdje im Unfall gu ©rttnbe geljcm

£>ie Krämpfe ber §l)fterif djen lönnen fefjr groge

2(ef)nlid)leit mit benen ber (Spileptifer Ijaben, bod) tierlieren bie

<pt)fterifd)en babä nidjt baS Gcnmj3tfein, t)abcn audj root)! etmaS

©djmerg burd) bie ftarlen 3ufß^wenjiel)ungen ber DJlusMn,

menn fie aud) nidjt fo fel)r barunter leiben, roie bk com Sunb-
ftarrframpf (Tetanus), $innbacfenframpf (Trismus) unb öon

fmnbSrüutt) (Lyssa) Gefallenen. — Sind) M ben t)r)ftertfd)en

Krämpfen glaubt man gumeiten ©terbenbe oor fid) p fel)en,

unb bod) fommen ^obesfätte burd) einen tjfyfterifdjen $rampfanfatl

faft nie oor. — §ier finb 9ttecr)mttte£
/ Gefpri^en mit 2£affer,

Reiben ber (Schläfe mit &ötnifd)em 2öaffer pmeilen oon Erfolg.

Unter Äotifen öerftet)t man fdjmer^afteäufammen^
gier)ungen im 3nnem besSeibeS. @S gibt £)armMifen,

©allenfteinlolilen, Dfterenfteinfolifen. £>er (Sdjmer.} (ber f)iebei

meift felbft als „Krampf" begetcr)net wirb, obmot)! er bod) nur

SBillrotlj, bie firanfenpflege.
33
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fcurct) ben Krampf fjernorgebradjt ttnrb) fann ein fo heftiger

fein, ba§ er £)r)nmacf)ten, falten Sdjroeifi unb bae (Gefügt be3

nafjen £obe$ einengt. ©iefe &oliffcf)mer$cn »erben am beften

bnrtf) SSöärme befeitigt. 2öarme, fetbft u'emticf) t)etpe Umfditäge

auf ben Ztib Unbern nnb beseitigen btefe ©djmergen am beften.

%vl§ Senfteige auf ben $eib {ßtxtt 99) Reifen jutoetfen. Ihn

fidjerften wirft bk (Sinfpri^ung üon 9Q£orpt)in(öfung unter bie

£aut (fubeutane xfttjeetion), bk aber nur üon einer praftifdj

geübten Pflegerin unb nur auf ©eljeijs be£ ^qteS gemalt

werben barf.

2öa3 man unter ^ftagenframpf t>erftet)t, ift fc^r oft

Ctfallenfteinfotif; bod) gibt ee and) fdjtnerjtjafte Bufantmen*

uYfmngen beS 9ttagen3 felbft, roefdje nidjt feiten bei üttagen*

gejdjtuüren, ptnal bei blutleeren jungen -tDcabcfyen oorfommen.

3n biefen fallen, meldje fid) and) mit 9Jcagenb(utungen unb

Btutbredjen oerbinben, fönnte bk 2lnroenbung uon SBSrme ge*

fät)rlidt) werben; bie Pflegerin barf Ijter nidjts fefbftftänbig an*

orbnen. — %ßdd)t ©ilfeteiftungen beim (Mredjen (and) eine 2lrt

franftjafter Dftagenbewegung) ju gefdjeljen ijaben, ift fd)on früher

bd ber Darreichung öon Brechmitteln (Seite 83) angegeben.

3u ben peintidjften 3ufällen gehören bk 2ltbemframpfe.

Die baöon Befallenen rieten fid) inftinetiu in bk §öt)e, ba fie

ba3 @efüljf ijaben, als müßten fie erftiefen.

3um Stimm rtt?enframpf , ber ganj gefunbe, boa)

reizbare $?enfd)en befallen fann, gibt 3Serffinden (wie man }n

fagen pflegt, in bk „falfdje $el)le"), ©inunterlaufen öon dxoa$

Speichel in ben $el)tfopf, and) lautet Sprechen unb §uften bei

fct)on catarrt)attfcr) gereiften Stimmbänbern gefegenttid) $eran-

laffung. 2öer öfter baran gelitten l)at, fülylt bei ber genannten

(Gelegenheit manchmal t>orau3, bajs ber Krampf fommen fönne,

unb mufS }id) bann fetjr rufu'g Debatten; nid)t f
predjen, nid)t

lachen ober räufpern, fonbem ruhige, flache 21tf)em$üge tljun,

big er merft, ba$ bk 51tl)mnng wieber frei ift; and) bann ift

nod) eine $dt taö ^lt^ notljig. Xritt ber Krampf ein, fo

mad)t ber Befallene ben (Einbrucf, alg wolle er erftiefen; bd
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jebem 3>crfud), 2ltf)em ^u $icf)en, bringt nur wenig &tft ein,

^uroeiten mit einem teidjt ,$ifdjenben (^erciufd), bk 3(ngft fteigert

ftd), je länger ber Krampf bauert, ber aber and) nnr äu^erft

fetten ntr nrirf'tidjen Crrfticfung füfjrt, fonbern gemöljntidj all*

mäljlid) nadpfjt. 9fttr muß ber Gefallene, mie oben fdjon bemerft,

fid) fefjr rufu'g Debatten; ^(nfürifeen mit SBaffer, Reiben ber

©ttrne nnb Sdpfen furjt jnmeiten ben trampf ab, ift aber

^andient mäljrenb biefeS 3wftanbe^ unangenehm; ein fotdjer

Krampf banert in Dotter Stärfe fetten über 1—2 Ginnten, fet)rt

aber kidjt wieber, menn nidr)t eine 3eü tang nadjfjer nodj öötlige

SRufje beobad)tet mirb.

Eine anbere 2trt be3 5(tt)emframpfe3 ift ba£ Slftfjma,

ber a ft 1)m a t i
f d) e 21 n f a 11 ; biefer Krampf tritt nnr im geroiffen

Erfranfungen be£ Seitens unb ber Zungen ein. £)ie Gefallenen

ftet)en mäfyrenb be$ mit furchtbarer 2ltl)emnotl) oerbunbenen 2tn*

faffcö roaljre XobeSangft au& nnb fyaben baS Gebürfniß, baß

fortroöfjrenb etroaS mit ifjnen gefd)ie(jt. Es muffen fofort alte

beengenben tteibungSfrücfe entfernt werben; ber Traufe ift in

ber fi^enben Stellung, bk er ftd) fetbft mäf)tt, ^u belaffen. @efjr

ftarler ü affee ober oon £ät ju 3eit fleine Portionen ^rucfjtetö^

Einreibung ber Gruft mit Terpentinöl, (Senfteig auf Gruft,

2£aben, 2lrme, i^etge ©anb- unb gußbäber finb an^umenben;

in einem gälte nü^t ba$ eine, im anbern gälte baS anbere

Mittel mefyr. — £)ie kraulen matten an fid) fetbft meift bk

beften Erfahrungen über %tk§, roa3 bie Unfälle leicht fjeröorruft

9Jcand)e tranfe finb 9^acf)t^ nur frei oon 2Infätten, wenn fie

ba3 £id)t brennen taffen, anbere muffen bk £l)üre
(

$um 9M>en*

gimmer offen l)aben. gür alte 2lftf)matifdjen empfiehlt fid) 9luf*

enthalt in trocfener, reiner Suft (mäljrenb Uranien mit Eatarrt)en

unb 3U Sdjroinbfudjt 9?eigenben feudjte, warme öuft wohltätiger

ift), ^Bermeiben üon SÖinb, oon ftaubiger, mit SRaud) erfüllter

£uft; mäßige öebenöweife, triebt $u langes Sdjtafen.

Enbtid) muß nodj eine trampfform ber Itljemorgane er*

wäfjnt werben: baS fogenannte ,,@tf) Indien" (Singultus) ober

„Sd) tuet auf". Es ift ein in 3wifd)enpaufen auftretenbeS rud>

J3*
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rcetfeS 3ufammen$ief)en M 3tt>erd)fetl3 unb entftebt pmeilen

nad) langem, heftigem Sachen, bann aber and) bei Sttagen-

rei^ungem ®inber bekommen e3 gan$ befonberS teiebt; man pflegt

fte ^nr 3htt)e $u behalten nnb il)nen ettoa£ Saffer ober 3ucta' 5

toaffer gn trinfen jn geben; aud) einige Xropfen Sffig in einem

mit gezogenem 3u<fer gefüllten Xfyeelöffel ertoeifen fid) oft aU
nütßd). — SangeS Inhalten be3 SltfjentS nü£t and) meift

33ei £age lang fortbanernbem <Sd)tud)3en muß man ^u dllthu

camenten feine B^f^t nehmen, bie ber 2lqt anmorbnen t)at

£)ie anfattsmeife anftretenben heftigen <S:t)nm*$cn, toeldje

^mneilen in ben ©efidjtgneroen oorfommen, nennt man 02 curat*

gien (Tic). (Sie gehören jn ben fd)recttid)ften Cuaten ber

9J2enfd)en; man benfe fid) bie mütfjenbften (Sdmter5en in alten

3ät)nen einer «Seite anf einmal bli^artig auftretenb, ]o wixb

man fid) eine $orftetlung öon ber Jürdjtertidjfeit biefe^ ÖeibenS

machen tonnen, tt>etd)e3 oft fetjr ftf)tüer heilbar ift. Sinbcrung

tonnen fidj biefe llnglüctfidjen nnr burd) einen ftarfen £)rucf mit

ber ganzen §anb anf bie fdmter^enbe ©efid)t^feite öerfetjaffert.

<Sinb attc üD2ittet erfd)öpft, fo nü^t oft nod) bie meift ungefähr*

ticfye Operation ber 92eroenburd)fdmeibung.

«Bcoßacfjtuna, uno y?ftc$c t>on (SeifffsRranfien.

gaft jebe aente $ranffjett tann gelegentlich mit (Störungen

be$ ©elftem oerbunben fein; bafj bk§ befonberS (loenngteid) nidt)t

ausfeilteJ3fitf)) bann oortommt, toenn ^ngteid) tjotje^ {yteber

befielt nnb eine ^tutoergiftungSfrantljeit oortiegt, ift früher

((Seite 145) erlr>ät)nt £)od) and) öiete d)ronifd)e (£rfranfungen

irgenb metdjer Äpertfyeite lönnen bei bem innigen 3tfiatnmen'

Ijange alter £)rgane nnb SHjcitigfeiten im Körper einen berartigen

^eij anf biejenigen 2tbfd)nitte be§ ©eljiraS ausüben, in loetdjen

feetifdje Functionen iljren (Si£ l)aben, ba$ es baburd) eben gu

©eiftegfranfljeiten fommt (Snblid) tonnen biefe ®et)irtttr)ette oon

felbft ertranfem (So Ijaben bie @emütl)^ unb @eifte3franff)eiten

iool)l alle il)re ncidjfte Urfadje in ben (Störungen ber feetifdjen
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©eljimfuncttonen ; bodj biefe (Störungen fetbft Ijaben fetnestuega

immer im §trn begonnen, fonbern ftnb oft nur burd) bte Äranf

*

fyät biefeS ober jenes, öielfetdjt entfernt tiegenben SDrganeS an-

geregt morbem £)af$ bte (Srfenntnig eines folgen 3ufatnmen=

fjanges oon größter SBidjtigfett für bk Söefjanbtung ift, liegt auf

ber §anb.

Oft genug oerbinben ftdj «Störungen ber 33emegungen unb

ber Gnnpfinbung mit ben (Störungen ber feelifdjen ^pitgfetten.

2fat puftgften lommen tr)ettoeife &äl)mwtgen in ben $ur «Sprache

nötigen Sippen^ unb Sn^S^etregungen oor; bann aber oer^

binben fidj audj ntdjt fetten (Epitepfie @aftfutf)t, f. (Seite 192),

enbttd) auef) £cü)mungen ber ©fieber mit ^bftfjmätfmngen ber

feetifcfyen £Ijätigfeiten (mit (Stumpffinn, 23töbftnn).

3ur Pflege oon 3i*ren, meiere in 2inftatten gehalten merben,

fottten natürüd) nur Wärterinnen angeftetlt merben, bk ju biefem

3toeige ber $ranfenpflege befonberS auSgebitbet finb. (5$ foöte

aber jebe Pflegerin, audj toenn fie nicfyt fpecieff 3rrenpfkgertn

merben ftiff, unb jebe gebitbete grau eine oernünftige Sßorfteuung

t)on bem Sefen ber @eifteSfranft)eiten fjaben, roeit gerabe über

biefe kraulen fo oiete un^eimti^e gabeln verbreitet ftnb, bk

leiber immer nodj ba unb bort pr !OJcif$anblung biefer unglucf^

ticken kraulen führen.

^)ce^ mir fetbft über biefe $ranfReiten an genügenb groger

(Srfaljrung mangelt, um bk Pflegerin prafttfet) belehren p fönnen,

fo gebe idj bk tm'd)tigften Regeln über bk

Sc0Bacf)tttng von Scitoßwußen

^ter pnätfjft aU 2fa8jüge aus bem b ortreffticken Sfaffafc : „£)ie\
(

Pflege bei (MfteStranfen" oon Dr. dxoaib Specfer, metdjer in

bem Söeimar'fdjen £afd)enbutf)e für Pflegerinnen 1880 enthalten

ift*). §err Dr. (imatb ©eefer fdjreibt:

*) 3$ fya&e mir nur ba Heine Stenberungen ertaubt, too $-remb=

roörter gebraust rcorbeu ftnb, beren SBerftänbnifj man 6ei £aien rtid^t roofyt

tiorau3fet$en faun.
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„£)ie fogenannten feelijcfyen (pft)rf)ifrf)cn; 3eid)en ber ©eifte$=

franffjeiten (äffen fid) im großen ©an^en in brei ©ruppen ein^

tfyeifen, bie aber nid)t ftreng oon einanber gcfcfyieben finb, fon*

bcm in mannigfacher 23erbinbung oorfommen. £)ie erfte ©ruppe

mtrb oon ben £tid)m gebitbet, bie eine Störung ber SSorftel*

iungen (bes ^orfteÜungSinfjalteS) befunben, bit fäüU ©ruppe

enthält alle (Srfdjeinungen, hu eine Hemmung nnb §erabminbe^

rnng (Depreffion) ber geiftigen Xljärigfett erlernten (äffen, rnäf)-

renb bie britte ©ruppe bie (Srregung^uftänbe ber feetifrfjen^ätig^

feit (bie pftydjifdjen (Srregung^uftänbej umfaßt.

1. Störungen ber Verkeilungen (be£ VorftellungeinfyalteS

nnb 2>orftellung3t>ermögenS.)

£)ie Störungen ber SBorfteltungen, hk man 2£af)nfinn

nennt, fönnen fid) mit ben Erregungen nnb §emmung^uftanben

mifdjen, fönnen aber aud) hä oölliger 9?ul)e nnb anfdieinenber

©leid)getr>id)t3lage be§ ©emütljstebens auftreten. 3e nad) bem

Efyarafter ber §u ©runbe liegenben Stimmung tragen bie Salm-

üorftellungen ein Betriebenes ©epräge. Säfyrenb ber melandjolif d)

oerftimmte Traufe fid) verfolgt, oerleumbet, peeuniär ruinirt,

mit Sünben belaftet, um feine Seligfeit betrogen glaubt, ma'lmt

ber fyeiter geftimmte fid) im 33efi£e unermeßlicher Sd)ä^e, fyoljer

Xitel nnb £)rben, ber größten 2öei3l)eit nnb Hörperftärfe nnb

bergleidjen.

SDie Cuelle, au§ ber bk Saljnibeen ifyren Snljalt fd)öpfen,

ift in biefem galle eben ber franffyaft erregte äuftanb De^ ®e *

mütf)8. (Sine jtoette fet)r pufige ©runblage für Salmoorftellungen

bifben bie fogenannten StnneStäufdjungen (f)allucinatio*

ntn nnb 3llufionen). SDiefelben fönnen alle Sinuc, ben be$

©efä^i ©erudjS, ©efdjmacfe; ©efidjts unb ©el)ör3 betreffen,

nnb berufen auf einer Neigung ber im ©efjirn gelegenen @nb=

organe ber betreffenben Heroen. 3>er gefunben ©eit)or)rtr)ett ent=

fpred)enb, oerlegt ber Uranfe jene Erregungen, tu ifjm fonft nur

als burd} äußere Saljrneljmungen entfteljenbe befannt finb, nad)

außen unb glaubt nun — hd §allucinationen bee ©efüfyle;
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bafj fein Körper gepeinigt, gefdjtagen, jerfdmitteu, mit e£eftrifcf)en

(Strömen bel)anbe(t, oon feinbtidjen ülftärfjtert oerfotgt werbe, ober

ber ®Ü5 eitte^ fremben ÄfenS fei, ober — bei §aüucinationen

beS ©erucfjS unb @efcf)macfs — baj3 feine ©peifen oergiftet, bie

Öuft um Ü)n oerpeftet, er fetbft oon einer efelerregenben ®ranf()eit

burd)feucf)t fei. £)er an §auucinationen beS ©eficfyts Seibenbe

ftefjt batb angenehme, batb unangenehme, ifym fdmteidjetnbe ober

ifyn bebroljenbe ©eftatten unb (Situationen t>or ficf» unb ebenfo

fyaben bie §at(ucinationen beS ©efyörS ben mannigfachen Snfyatt.

Sßaib finb es einzelne (meift @$tm£f?) Sorte, batb gan^e @ä^e

unb hieben, bie ber kraule f)ört, bie ifym auf feine fragen

antworten, ober il)n ofme feine Anregung fortwäljrenb betätigen,

i(m $u beftimmten oft naturwibrigen §anb(ungen aufforbern.

^Bisweilen comlüniren fiel) £)aÜucinationen oerfdjiebener (Sinne

p einer um fo berüctenberen ßrfMeinung. £)er Traufe fieljt ben

Oftörber, ber auf i|n einbringt unb l)ört ben <Sdmf3 fragen, ber

iljn oernmnbet u. f. in.

23ei ben fogenannten 3Uufionen fyanbeft es fidf» um ein

Verfemten, ein 3(nberSbcuten einer it)irl(tcr)en ©inneSWahrnehmung.

£)er tranfe Ijätt bie ^ßerfonen feiner Umgebung für ganj anbere,

fieljt hk ©eftatt eines Angehörigen ptö^ltd^ in ben teufet ber*

wanbett, erblicft in einer Sode bk @eftalt ©otteS, lieft in ber

Bettung gan^ anbere <Sä^e als barin ftefjen, fyort aus bem

3toitfd)era ber $öge(, bem ©aufen beS SinbeS, bem bauten

ber @tocfen ober aus entfernten, fonft nid)t ju oerftefyenben ©e*

fprätfjen beftimmte Sorte fjerauS unb 2lef)n(id)eS.

3n ben meiften gälten ift es nidjt fd)Wer, baS SBorfyanben*

fein ber <SinneStäufcf)ungen $u conftatiren, bisweiten aber äugern

fiel) \>k tranlen gar nicfjt barüber, ja fteften fie fogar in Abrebe.

£)a femn eS benn oon großer SicfjtigMt fein, aus bem ganjen

Söerfyatten beS kraulen 3U fcpeßen, ob er fyaüucinirt ober rödjt,

Beiden, bu giemücr) fieser auf fjaUucinatoriftfje 2>or*

gänge f)inbeuten, finb: baS atljemtofe §inl)ortf)en auf einen

beftimmten ^unft, ein ftarr nad) einer $?id)tung gemanbter 25(icf,

baS SBerftopfen ber Dfjren, baS Söebecfen beS ©efid)ts, ein p(ö>
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(idies, nad) einer (Seite l)in ausgeflogenes Sdjimpftuort , bas

SSerftöpfen oon Stilen in ben &>änben nnb ?gupöben unter

g(etd)3eitigent ©ord)en n. bgL s

?üt(fi an bem ©cbraudje neugebiu

beter Sorte, an jeitmeiüger (Stummfyeit nnb ^cabrungsDerroeige-

rung fann man §a(incinanten oft ernennen. Sefyr mid)tig nnb

bea cbtensmertf) ift es, ]u nnffen, bajs Öaüucinationen bte fyäufigftc

Cueile für gan$ nnoermntfyete nnb mit bem (Efmrafter bes

Äranlen im Iraffeften ÜBiberfprndje ftebenbe ©eroafttfjaten,

f onrie für Oelbftmorbe finb

,

ÖS gibt oerein^ette gä'tte, in benen bie Saüucinationen
bei übrigens ©eiftes gefunben auftreten, bie fid) bes

&ranfljaften btefer Grfcfyeinungen root)t benmßt finb. ©an} bem

äfm(id) fommt nid)t feiten eine gorm geiftiger ßrfranfung öor,

bä ioe(d)er fid) bem fonft oerftänbigen Patienten beftimmte 23or-

ftellungen, meift gnrdjtgcbanfen, baß er $>u3 nnb jenes getfjan

fyabz ober tfyun fönne, forttoäfyrenb aufbringen, ßr erfennt es

ganj flar, bajs biefelben nid)t begrünbet finb, fann fid) aber bod)

btefer 3ir»ang3t>orftenungen ntcr)t ertoeljren. 23isft>ei(en fteKt

fid) in gofge berfelben eine ängftüdje Sdjen ein, i^erfonen nnb

©egenftänbe 3U berühren, nnb geraten bie Traufen baburd) in

einen recr)t bef(agenstt>ertfjen 3uftattö.

£)ie 2£afmibee, fo fyäufig fie and) als 3mnptom ber

©eiftesfranfijeit auftritt, bilbet aber bod) feinesir<eg3 ein burd)-

ans notl)ir>enbiges d)arafteriftifd)es ^cerlmat berfelben. £s gibt

eine nidjt Keine 3<# oon ©eiftesfranfen, bk oon feiner Satm*

oorfteUung bel)errfcf)t finb, bereu .vlranffjeit, olme besljalb ettoa

mniber fd)tt>er ober gefäljrlid) ju fein, fidi nur in ben jetjt ju

befprecfyenben 3uftä'nbcn ber £epreffion ober Sraltation äußert.

2. ©eiftige §emmnngs3uftänbe.

£>ie «Symptome ber öemmung, bei* £)epreffion betreffen

3unäd)ft ba$ ©emütfysteben bes Traufen nnb ftnben in ber

fogenannten SDWandjoüe ibren 2lusbrucf. gaft allen ©eiftes^

franffyeiten als erftes ©tabium sugefyörig, bebeutet bie sDMand)oüe,

wie es aud) bem £aien fcbon ber 9?ame fagt, im roefentlirfjen
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eine traurige ^erftimmung beS ©emütljä, mit einer 2(uff)cbuug

be3 fonft üorfyanbenen beroegfidjen SfuffeS bcr ©cfüfyte unb 33or^

fteffungen. üftur bie nagenben (Smpfinbungen bcr SRene, bctf

^dmteqeS, be6 Kummers, ber (5iferfuct)t r
ber Unruhe unb Stngft

ergreifen ben Traufen, mäljrenb bie fonft greube unb Öuft bereit

tenben $orftcuungen fpurfoS an il)m abgleiten ober fidj gar in

ifjr ©egentfyeit üerfefjrett. Oft finb biefer SBerftimmmtg ent*

fpredjenbe Salmibecn oorljanben, bisweilen aber festen foldje

ganj. 3n jebem gatfe ift bk ®enlt^ätig!eit be$ Traufen in

einem mefyr ober minber fyoljen ©rabe gelähmt, er fann feiner

gefoofmten SBefcpftigung nur fdjtuer ober gar ntcr)t mefyr nad^

geljen, feine ©ebanfen jdjfeppen fid) müfyfam batjitt unb brefyeu

fid) faft auSfdjuefjltd) um ben einen rounben ^unft — 3(ud) bie

SBiffenStljätigfeit erfdjlafft. Der kraule ftfet untätig unb ttjäU

nal)m3fo3 ba, oft einem 33(öbfinnigen ntcr)t uncüjnttdj, bei bem

bie §emmung alter geiftigen Tätigkeiten auf bem (Srföfdjen ber

geiftigen Gräfte beruht. Sftur bann, roenn ba3 überaus quäfenbc,

oft in 3tnfäffen auftretenbe ©tnntitont bcr 5lngft fidt) mit ber

$Mand)one fcerbinbet, erfdjeint ber fraufe in großer 25ett)egung^

unrufje. Saut jammernb unb fcr)retettb, bie f)änbe ringenb, ficf»

oie Kleiber ^erreifsenb, bie §aut umnb fra^cnb, fid) an 3eben,

ber in feine 9Mf)e fommt, anlfammernb, läuft er ruljelos £ag

unb 9?adjt untrer, ein 33ifb ber l)öd)ften 2lngft unb ©eefenpein.

33ei äffen 9)Mandjofifd)en mufj man auf baS auftreten oon

©etbftmorbüerfudjcn gefaßt fein, bie bafb t»on bem Traufen

t)orf)er angebeutet, oft aber audj ofyne weitere Vorboten mit oiefer

33eredmung unb ©d)fauf)eit im Serl gefegt merben. (Sin nid)t

fetten in 2(mt)enbung gezogenes ©efbftmorbmittef ift bk üftaf)*

rungSoer Weigerung, bie aber and) aus anberSartigen Safrn^

t)orfteffungen unb uamentüd) tyäufig aus §affucinationen mit

^ergiftungsraaf)n entjüringt

©djeinbar in Siberfttrudj mit bem ^aralter ber 9)Man*

dwfie ftef)enb, unb barum um fo bemerfenStoertfyer, finb bie üon

derartigen kraulen an anberen begangenen @ewatttl)atcn.

^)ier in ben Momenten ber r)öcr)ften 9fagft, bort aber aud) mit
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fdjeinbar ruhiger Beregnung unter bcm ßinfluffe melandjolifcrjer

iföarjnibcen unb §allucinationen Ijaben ftfjon mcmdje btefer Pa-

tienten gerabe ifjre liebften Angehörigen r)ingefcf)lacr)tet.

3u ben 3ufta'ttk ettf bk eine geiftige §emmung erfennen

(äffen, gehören ferner aucr) bk g eifrigen ©djrDädje^uftänbc,

3?errt)irrtt)ett unb 331öbfinn, bk baS (snbftabtum ber bc:v

fd)icbenen formen ber ©eifte3frcmfr)eiten bilben. 3eber tieferen

(Smpfinbung unb @emütf)3erregung baar, otjne georbneten 23or-

ftcllungsinljalt leben bk tfranfen bat)in, oft oon abnormen

trieben (rote <Sammeitrieb, (Steljltrieb :c.) berjerrfcrjt.

3. (Srregung^uftänbe.

£)ie geifrigen (£rregung^uftänbe geigen in ifyrem entroicMtften

@rabe baß Sßiib ber £obfud)t, in melier ber Traufe finnlcS

fcrjroaisenb, frfjreienb unb fingenb in lebhaft r)aftenber 3beenflucr)t,

baib freubig, baib gornig erregt uml)ermirtl)fd)aftet, feine Kleiber

unb @erätt)e gerftört unb feine Umgebung tr)ät(icr) angreift, (&r

ift oft oon §allucinationen unb fcrjnell mectjfelnben 2Sar)nibeen

ber)errfdt)t unb e3 liegt in ber ^atur ber Äranftjeit, bafj biefe

gern ben £r)arafter bee @röJ3entoa[)nfinn^ tragen.

s
JHcf)t immer aber fteigert ficr) bie Erregung bis ju einem

fo r)or)en örabe. (iß gibt &ranfr)eit3formen, bk ficr) nur burcr) eine

eigentr)ümlicr)e Anregung ber ©et)irnfunctionen fenngeicr)nen, ttüe

fic mor)l fonft bd einem leicr)t augetrunfeneu $cenfcr)en gefunben

mirb. £>ie Traufen erfcr)einen er)er roi^ig unb geiftig geroanbter

ale in gefunben £agen unb miffen bk fer)r 3ar)lreicr)en, tt)öricr)ten,

baib finbifctjen, baib übermannten, balb t»erbrecr)ertfcr)en §anb-

lungen, bk fic beger)en, mit üieler @efcr)icflicr)feit als notr)-

mcnbig unb gang unoerfänglicr) 51t motimren. £eict)t erflä'rlicr)er

Seife merben biefe Patienten oon Öaien oft für gefunb gehalten

unb richten gerabe baburcr) ben größten ©ergaben an. 3r)re $ran!>

r)eit erfdjeint in ber Xr)at oft einem gefjler beS £r)arafter3,

einem fittlicr)en $cafel gum $ertr>ecr)feln älmlicr) unb man t)at

bar)er biefe Sonn aucr) als moralifcr)e3 3rrefein be$eicr)net.

^Dte Traufen befi^en eine roar)re 33irtuofität barin, ir)re gamilie
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burd) unbelicate DJtittfyeilungen gu comttromittiren, mit iljrcr

Umgebung (£omöbie pt fielen, gtt djtcamren, Unfrieben p ftiften

unb fdjtiepd) 9XtCe6 um fid) fyerum in SBermirrung unb gemütf)*

(icbe Aufregung p tterfe^en. ©ie üerfteljen e3 meifterfjaft, mit

einer burd) bie Ätanfljeit üerfrfjärften Beobachtungsgabe bie

<&ti)toad)tn unb genfer Ruberer auspfpüren unb p beulten,

unb fo mirb gerabe bk Pflege bei biefen kraulen gu einer im*

gemein fdjnnerigen unb aufreibenben unb nur für bie Pflegerin

überhaupt burd)füt)rbaren, bie niemals öergifjt, bafj fie e$ mxtlid)

mit einem @eifte^!ranlen p tjjun Ijat.

fözfyt t)äufig geigt fid) gerabe bei biefen trauten ein perio=

b
t f (f) e r 2öed)fe( öon DJMandjolie unb Erregung in immer

ttrieberfeljrenben Unfällen, bie burd) ein Stabium anfdjeinenbcr

©efunbfyeit t)on einanber getrennt finb."

5o weit bk intereffanten Belehrungen beS §errn Dr.

(L §ecfer über bie fyauptfädjttdjften (Srfdjeinungen bei ©etftes*

franfen.

OTgemeine «Xtorfcfjriffen ki oer 2?fTegc Don &eifie$ßranften t

&§ Um tttdjt genug fjeröorgefjoben werben, bafj bie ©eiftee-

franfljeiten and) tranffyeiten be3 ÄperS finb unb wie alte

anberen tranffyeiten auf Sßeränberungen ber ^ötperorgane, be=

fonberS be£ ©efyirneS, berufen.

gür ben öaien ift e3 nidjt leicht, fid) bieg gang Kar 31t

machen, benn mir finb p fet)r gewohnt, bie @ee(e eines ^ftenfdjen

ai$ etwas dou feinem Körper faft Unabhängiges p Ratten, für

fid) p betrauten unb p beurteilen. Qu Pflegerin öon ©eiftes*

franfen muß fidf) aber immer ^-gegenwärtigen , ba£ fie eS mit

bebauernSwürbigen förtierfid) Traufen p tl)un l)at, fo wenig

ÜitanfeS fie aucf) außer bem 3rrereben an Üjnen fefyen mag.

§err Dr. (§. §ecfer fagt in 9?üdfid)t barauf:

„£)ie Pflegerin wirb bann leichter bk öielen 28iberwärtig-

feiten ertragen, bie hä ber Pflege ©eifteSfranfer Ijeröortreten,

fie wirb ifjren (Meidjmutf) unb %e SDiitbe nid)t vertieren, wenn

fie ben Traufen 1)inge reben t)ört unb tfyun iiel)t, bk iljr ©efüfyl
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oerle^en. 3a fclbft wenn fie perföntid) mit fdjeinbar berechneter

^3o^f>eit oon bem Patienten üerfpottct, beleibigt, öerleumbet ober

gar tfyätlicf) angegriffen wirb, werben ntrfjt ©efüfylc beö Un=

mutfje§ nnb ber Erbitterung, fonbern be3 2ftitleib3 in iljr

erregt werben. ©ie wei§ e3 ja, bafs ber ©etfteSfranf e für

ba$, Wa3 er tlntt nnb rebet, in feiner SBctjc verantwort-

lich i% ha er ganj nnter bem 33anne ber färcmfljeit ftefjt, bie

im ©taube ift, eine ooflftänbige Umfeljr be3 CHjarafterS, wie ber

gefammten $)ettf* nnb §anbfung3weife be3 -äßenfdjen Ijeröor*

anbringen. £)er öorfyer ftttlid) geinfüljlenbe, aus tiefftem Ser^enS-

grnnbe jebc (Lerneinheit SSerabfdjeuenbe , wirb je^t unanftänbig,

ber fiets 33ebrücfte wirb auSgelaffen, ber geige mutln'g, ber

Xactoolle rücfftdjtSfoS u. f. w. £)a Ijilft benn and) lein ^ßrebigen,

fein ©d)elten, fein 23elef)ren: £) er 2£al)n lägt fid) tttc^t aus*

reben. £)ie ©eiftesfrcmfljeit mit alt' iljren einzelnen ©rmtötomcn

beriet ja anf einer @ef)irafranff)eit, nnb lägt ftdj burdj alle*

<pineinrebcn in ben üranfen, bnrcf) £)iStiutiren nnb £)isfuriren,

ebenfowenig beseitigen, ober and) nur berminbem, wie eine 8ä'I)*

mnng ober ein förderlicher ©dnner$. 3a gerabe im ©egentfyeif,

ba$ oiele (Streiten mit bem Patienten über feine 2£aljnibeen wirft

ebenfo, wie ein fortwa'fyrenbeS §erum^erren an einer Snnbe:

bie franfe ©teile im ©eljirn wirb nur nod) meljr gereift nnb

hk golge baoon ift, bag bie 2öal)nibeen, bie ©inneStetufdmngen,

hk ^eä'ngftigungen um fo fefter ^la^ greifen, um fo au3gebefm:=

ter werben.

„SöelcfyeS ift nun ha§ richtige 33erl) alten beut 2öal)n

be3 Traufen gegenüber?" fa'l)rt§errDr.§ecferfort. „©oll bie

Pflegerin auf benfelben eingeben, ben Patienten barin beftärfen?

keineswegs ! ©oll fie if)n lutj nnb barfdj abweifen, ifyn ausfadjen

ober oerpfinen? (Sbenfo wenig ! (S$ gibt aber eine gewiffe, ben oer*

fdjiebenen Umftcmbcn nnb ^ßerjönlidjfeiten an^upaffenbe 2Irt ber

milben 21bfef|nung, hk fid) in einzelnen fallen rooljl audj in einen

leiteten ©cfjerj fleiben barf, ein 33erweifen auf hk gufunft, bie

ben Traufen eines 23efferen belehren wirb, ein Söejugneljmett auf

ar^tfidje 2luSfprüd)c nnb noef) anberc, bem feinen Xact ber Pflegerin
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3u übertaffenbe bittet, mit benen fie ein Gingel)eu auf bie SEßaljn*

ibeett beS Patienten oermeibet, ofme bk\cn 31t retgert* 3n jebem

gälte mufj fie ftdj aber babei fo üerfjaCten, bag ber H'ranfe il)re

oom Spesen lommenbe Xfyeilnatjme füfjtt. £)urd) Keine unfcfyäV

tic^e ©efättigteiten, bie fie il)m erweift, bnrd) bereitwilliges (Sin*

gcfjen auf nnfdmlbige S&ünfdje u. bergt, wirb fie bann weiter

31t rechter gut biefe £f)ei(naljme audj 3U betätigen unb fid)

bamit ba$ Vertrauen be£ Traufen 31t erwerben wiffen. Niemals

barf fie fid) bnrd) ben un3uredmung3fctf)igen 3uf±an^ tyn$ We9
?

lingS ba3U oerteiten (äffen, it)m gegenüber bk feinem ©taube 31t*

lommenben ge fettigen SRüdfidjten 3U t»ernactj£äffigett; benn

mit Patienten, benen man es gerabe am wenigften 3ntraut,

fyaben fid) ein fetjr feines 3artgefüfit bewahrt unb eine rege

«Smüfinbung für 2l£te3, \m$ man gefettigen £act nennt, fetbft

in bie fdjwerften ©tabien ber $ranlf)eit mit hinüber genommen,

„©ein* üerlefyrt unb unrecht ift eS, Wenn bie Pflegerin mit

§itfe üon Unwahrheiten ba$ Vertrauen beS kraulen 3U

gewinnen, if)n burrf) fatfdje ^orfpiegetungen 31t begütigen, burcb

nid)t emft gemeinte 23erfpred)en freunbtid) 3U ftimmen fudjt.

Sie fann babei teidjt in eine gan3 unhaltbare Stellung lommen

unb gerabe baS 9JHj3trauen beS Patienten erwecten. £)amit ift

aber nirfjt auSgefdjtoffen, ba§ fie auf ber anberen Seite eine

gewiffe 35 er f djwiegenfyeit unb 23orfid)t im Dieben be*

obadjten unb bem kraulen fotd)e $citt()eitungen öorenttiatten folt,

bie ilm aufregen unb beunruhigen lönnten. Sie mag babei be-

beulen, ba(3 ein ©emütfjslranler an Bietern Stnftofj nimmt, burrf)

mancherlei Dieben üerte^t unb gefdjäbigt wirb, bk bem ©efunben

gan3 unöerfä'ngtid) fdjeinen; gerabefo wie ein Sftenfd) mit tränier

§anb jeben teifen Stofj atS Sdjmeq emöfinbet, ber it)tn in

gefunben £agen aU teilte 33erüt)rung laum 3um 33ewuj3tjein

lommt. 3a, oft ruft gerabe baS, was einem ©eifteSgefunben

wo()t tlmt, hü bem Uranien bie umgelegte (Smpfinbung tjeroor.

£)er 3Mand)otifd)e wirb bnrd) fjeitere (Sqä'fylungen nod) mefyr

oerftimmt unb gereift, ber oon 2krfo(gung3wafyn 35et)err(d)te er*

Uidt in Ijarmtofen Steuerungen freunbticfyen äufpntdjes Spott
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unb §of)n, unb e3 ift oft fdjwer für bie Pflegerin, beu regten

£on unb bett regten 3nl)alt für il)re (^efprädje mit bent Uranien

gu ftttben. ©ute Beobachtung unb feinees Xactgefül)! muffen i()r

hierbei gu £)itfe lommen. Oft wirb fie fluger 2£eife gang gu

fcfjWeigen wiffen.

,,@elbftüerftänbticf) muj3 fie auef) bafür forgen, baf$ Neigungen

ber eben gefdjilbcrten 2lrt bem Traufen tttcr)t auf anbere Steife

nalje treten, toie etwa buref) ungwecfmä'fjig ausgewählte Öectüre.

@3 liegt auf ber §anb, ba|3 3. B. Ergebungen fcfjaurigen 3n-

§ait$, ©djitberungen ergreifenber ©cenen menfdjlidjen EtenbS,

sIRorb= unb @elbftmorbgefcf)id)ten fief» für metand)otifd) beängftigte

kraule nid)t eignen, unb bie Pflegerin wirb baljer gut tijwt,

iljrem Pflegling lein Bucl) in bk §anb gu geben, ba§ fie ittcr)t

oorfyer fetbft gelefen ljat. @ie wirb babei finben, bajs fetbft biete

gang f)armlos fdjeinenbe Sugenb* unb $oll3gefd)id)ten für manche

tranle nidjt geeignet finb. X)a3felbe gilt üon Büdjern religiöfen

3nl)alte3, bie fdjon üieten (Schaben geftiftet f)aben, unb für fet)r

öiele Patienten auef) oon ben £age3geitungen, bk am beften gang

au3 bem $ranfengimmer oerbannt bleiben. iDcandje Patienten

enblid) muffen überhaupt oon jeber £ectüre fern gehalten werben,

ba fie TOeS, toa§ fie lefen, anbere beuten unb auf fiel) begießen.

„3n gang ät)nücc)er 3Betfe lönnen Briefe unb Befud)e

eine nad)tt)eilige SÖirlung Ijaben unb bk Pflegerin barf beSfjafb

il)rem kraulen lein ©dwiftftüd übergeben, ba3 nidjt oorfjer 00m

Irgte geprüft, unb leinen Befucf) oorlaffen, ber nicfjt auSbrücf*

lief) oon biefem geftattet tft. 3n ben aflermeiften gäHen, nament--

lief) frifcf) entftanbener ©eifteSfranffjeit ift e3 bk närfjfte ^3flicf)t,

ben kraulen aus feiner bisherigen Umgebung gu entfernen ; benn

bk Iranlfmften ©ebanfen unb Empfinbungen finb faft immer

bei if)rer erften allmctligen Entftel)ung mit oerfdjiebenen ©egen-

ftänben, Oertlic^leiten ober ^ßerfonen in ber Umgebung bcS

tranlen in ber Irt feft oerlnüöft, ba§ fie M bem 51nblid ber*

felben ftets auf3 9?eue wachgerufen werben. £>aburd) wirb es

erffärlid), baf$ aud) in ben gällen, wo Iranlljafte 2?orftellungen

unb ©efüljte wie Erbitterung, 9)cij3trauen, Eiferfndjt, §af$ gegen
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bic Angehörigen gar nidjt mit im <&pkte färb, unb roo man

fettend bcr SSefudjenben t>or unüberlegten SDtfttJjeifangen unb auf^

regenben ®efpräd)en ooftftänbig fidjer fein tonnte, bocf) ein jur

Unzeit gematteter 23efud) nar)er Angehörigen bem Uranien ben

größten ©djaben bringen lann."

3dj taffe nun nod) einige SOHttljeUungert für Pflegerinnen

folgen, meiere ic^ ber (Mte m.eineS Kollegen Dr. 3. ö. SDftmbty

tterbanle:

„Senn e3 and) eine Xf)atfad)e ift, baf$ biete £aufenbe oon

3rren, Rtöbfinnigen, Kretins u. f. ro. nid)t in Befonberen Anftatten

untergebradjt ftnb, fonbern in il)ren ober fremben hierfür ent*

lohnten gamilien gepflegt roerben, fo ift gleichzeitig nidjt baran

iu groeifetn, bafs ftcfj bie Wlttyioiji biefer tränten leiner Pflege

erfreut, meiere ben \t%t gültigen nüffenfd)afttid)en unb Rumänen

©runbfä^en entfpridjt; 3Sie(e biefer ltng(üd(id)en roerben babet

arg oernadjtäffigt , nict)t fetten fogar mifjrjanbett. 2)ie Pflege

roaS immer für eines (Srtrantten ober SBerronnbeten ift in un*

enbtidi trieten Regierungen r>erfd)ieben t>on ber Pflege eines 3tren.

£)enn bei bem (öfteren fyat man e£ in ber SHeget mit einem

im SBottbeftfce feiner ©eifteSträfte befinbtidjen TOextfc^en gn tfyun,

roe(d)er gefunb beult, urtfjeitt, roittensfrei ift unb jeber 9Jtarjnung

ober Aufforberung feiner Pflegerin nad) Gräften nad)tommen

lann. lud) ift berfetbe gnmeift roeber fid) fetbft nod) Anbern

gefärjrtid). £)ie gefammte Umgebung beS kraulen lann bie

^ftegerin in irjrem $)ienfte unterfingen, hä Abroefentjcit abtöfen

ober erfe^en.

„£)a3 @egentf)eil r>on Aliebem finbet bei ber Pflege ber

3rren ftatt. £)ie gamitiengtieber unb ÜDienftlente ftnb felbft

befangen, geängftigt; bk IhantfjeitSerfdjeinungen äußern fidf»

oft gerabe bann am Ijeftigften, roenn ein gamifiengtieb im

Urantengimmer erfdjeint unb mit bem 3rren in 2>erlel)r treten

roift. SBtele 3rre ftnb gemeingefäljrtid) ober fid) fetbft gefäljrtid),
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muffen bafjer ofnie Unterlag Übermacht, bürfen nie allein getaffen

werben. @o(d)e Traufe finb meiftens jeber ,3ul"p™d)e, jcbem

9Jcafntrnfe ober Xroftwortc un^ugänglM). Sie finb oft fet)r unrein,

muffen fortbanernb oon übten unb ifynen fd)äbüd)en ©ewofyn-

(jetten unb Unarten abgehalten, baoor gefrfjiil^t werben. Sie öer*

weigern nirfjt fetten jebe ^afjnmg unb jebe3 ©etränf, namenttid)

aud) alte Strgeneien. Sie toben, fdjtagen um fid), ^erftören Sltteö

was tljnen sugängüd) ift, Reuten, fragen, fdjreien, weinen, beten,

fludjen, Ratten fid) für »erfolgt, oerbammt, oergiftet, werfen fid)

51t 33oben, entblößen ftd) gan$ unb gerreifjen ifjre Kleiber. Ober

fie finb wteber feljr trübfinnig, fyocfen auf ber (Srbe, fcfyliejsen

hk klugen unb bebecfen fid) ben ®opf mit einem Xudje, geben

an, «Stimmen p l)ören, ^erfonen ju feljen, bte fie anfpred)en,

benen fie antworten; and) fpredjen fie mit ftd) felbft, oft fet)r

lebhaft U$ ^um §eiferwerben, wähnen, baf$ tfynen einzelne (Stub-

mafjen festen ober biefetben oertaufdjt, erfroren ober oerbrannt,

ja tterfefyrt angefe^t worben finb ;
galten fid) für frembe ^erfonen

ober ®ötter, Xeufel, Könige u. f.
w., für fefyr rett^ ober and)

für fet)r arm, für betrogen, ungercdjt ber greifjeit beraubt :c.

„©erabe bic Pfleger unb Pflegerinnen werben oon folgen

Traufen oerbä'djtigt, gesagt, oerteumbet, gegolten, belogen,

^weiten tf)ä't(id) angegriffen- Rubere 3rrc fd)einen woI)t gan$

gefunb unb geiftcSfrä'ftig , fo lange nid)t ein gewiffer wunber

^unft ifyrer !ran!en (SinbitbungStraft öon ifynen fetbft ober oon

Ruberen berührt wirb, weldjer fid) oft als ein beftimmter Safyn

(eine ftjce 3bee) äußert unb U$ ju ifjrem £obe nicr)t fdjwinbet.

£)ie meiften Traufen, oon bereu oerfdjiebenen $ranff)eit3formen

r>ier nur beifpietsweife in Ä^e einige ^ranl^eit^erfMeinungen

im Slttgemeinen angegeben würben, finb and) fonft förperttcr)

Iran!; biefetben bebürfen baljer aud) nod) einer befonberen

förperlid)en Pflege ; fie leiben 3. 33. an Krämpfen, öfteren SSewußt*

lofigteiten, tfjeitweifen ober allgemeinen öcüjmungen ber ©lieb*

mafjen unb fönnen fid) oft nidjt oljne Unterftn^ung fortbewegen

;

fie taften, l)ören, fdjmecfen, riechen, feljen fc^ted)t ober unrichtig,

fjaben frtfcr)ere ober ältere Sunben unb @efd)Würe am Öeibc,
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finb nid)t im ©tonbe bie ^örperentleerungcn ofme Uitterftfifcmtg

3U oerridjten, fid) felbft an^ imb au^ufleibeu u. f.
\v.

(5d)on an6 btefem flüchtig Ijingeinorfenen 33ilbe ift ber

große Unterste b einer getoöl)ntid)en ! 3lranfenpffege int ^crgteid)

mit ber Pflege unb Sartung oon 3rren Kar jtt erfeljcn. Dorf)

e£ fommt mancherlei Ijinju, ttm$ biefen itnterfd)ieb nod) erf)eb£tcf)

fteigert nnb bk Pflege oon @eiftegfranfen jtf einer fo fdjnrierigen

Aufgabe mad)t, baß ju ifjrer glücffidjen Ööfung eine gcmj befonbcre

nnb befonbers lange (Srfaljrung nötf)ig ift. 3n ben meiften

Familien fommen benn bod) im Saufe ber 3aljre öon $nt in

tyit ®ranfl)eit8fäfle oor, über meiere bie yjtitgtieber nnb Dienft*

lente ber gamilien felbft, bk Jreunbe nnb SBefudjer be3 §aufe3

ertrag f)öten, ^nm Xi)eit an ber Pflege Zfytii nehmen, nnb fief)

fo an biefe 3?orfommniffe gemötjnen
,

ja felbft eine raenn and)

nod) fo nnbolllommene (Srfaljrwtg barüber fammetn. 2ludj lefyrt

für bk minber bemittelten klaffen gelegentlicher Wirfenthalt nnb

$efud) in ben (Spitälern, fonrie bie 33cobad)tung ber bort be*

fteljenben SSorfdjriften fo 9)cand)e3 für bk Ijctugttdje Uranien*

pflege 33raud)bareg.

SfaberS üerptt e3 fid) mit ben ©eifte^fraufen, roeil biefe

im SBergteidj mit anbeten (Srfranfungen oief feltenet oorlommen

nnb meift nur Inr^e gett in ben gamilien verbleiben unb üer*

pflegt werben, bann aud) metl ber antritt in bie ^rren^lnftalten

ein mit ^Redjt fefyr befdjränfter ift. Demgemäß Ijaben fomof)!

einzelne ^ßerfonen, welche fid) eüt>a für Pflege öon 3rren oor-

bereiten motten, als aud) ba$ publicum feiten Gelegenheit in

ob et außer ben jfjierp beftimmten Wnftalten biefen fdjnrierigen

Wbfdmitt ber ffranfenpftege $u erlernen.

Sir motten nun einen £I)eit ber 3rrenpftege lutg befjanbetn,

meldet in näherer SSen'eljung jur t)än$tid)en ober ^anritten*

pflege fteljt.

Sßirb eine Pflegerin ju einem 3rren in ein §au3 gerufen,

fo ift eg tt)re erfte Aufgabe, fid) nocl) oor ifyrem (Eintritt ins

^tanfen^immer in Äürje über feinen gegenwärtigen 3uftaitD

genau belehren ^u (äffen. 21m beften wirb ber 2trjt felbft hk$

33 i It r o t fj , bie Äranfenpflege. 14
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t()un; in fetner 2Ibroefenf)eit muß fidj bie ^ftegerin ba3 Üjr am

gefafjteften erfdjeinenbe ?5amtUenmttg Cicb ba^u ausmären nnb

momögücf) bte übrigen gegemt)drtigen '•ßerfonen babei fernhalten,

um nidjt fortroäfyrenb burdj baei Ü)a^t»ifcf)enreben ^nberer unter-

brochen nnb oernürrt ^u werben. — Ob ber Jatt citt oeratteter

(djronifdjer) ober ein frtfdj entftanbener facuter) ift, rairb ftd)

rafdj ergeben; e3 wirb fitf) bann and) geigen, roefdjes oon ben

früher im Kfgemeinen bezeichneten $ranff)eit3bi(bern üorüegt,

ob fyautitfädjüd) (Störungen be3 ^orftettungSöermögenS, ob geiftige

§emmung^ ober(£rregung^uftänbe oorüegen, unbtoe(d)e fonftigen

förderlichen ©ebredjen ftdj bamit üerbunben fyaben.

9ta au§nal)m§lneife wirb eine Pflegerin rafd) in ein §au3

gerufen werben, um einen ruhigen -3rren gu pflegen. 3n ber

9?ege( mirb man bereu Unterftüt:nng bei frifdjen (acuten) ?ga((en

verlangen, in wetzen bte Erregung3$u[tänbe beg kraulen einen

fo Ijoljen @rab erreidjt jfjaben, baj3 fid) im ©aufe 9?iemanb mefjr

^u ratzen nnb ^u ()e(fen loeifj.

£)er ungtücfftdje 3rre, ber bei folgen gä'ften oft fet)r Ijeftig

tobt, ftf)reit, SCIteS bebro^t, jerftört, ffö^t ber nädjften Umgebung

unb ber 9^ad)barjcr;aft eine fotct)e gurdjt ein, baf$ fid) iijm üftio

manb ^u nähern nmgt; er wirb oon feiner rat^ unb tljattofen

gamitte meift fid) felbft übertaffen unb in feiner 2ßof)nung ab=

gefüerrt gehalten.

fner ift bie erfte ^3f£tcf»t ber Pflegerin bei iljrem (Srfdjeinen

in bem §aufe bitrd) dJlufy, ernfte #htl)e, ©ebutb unb umfid)tige

luorbnungen bie Umgebung beS Traufen ^u gleichem $erl)a(ten

^u bewegen unb fie $u oernünftigem, ruhigem §anbe(n 3U oer-

an(a[fen.

£)ie Pflegerin muj3 in fo(d)en galten fdmeft aus einem

3immer ber Soljnung alle (SHnridjtungSftücfe unb fonft beroeg*

liefen ©egenftanbe aufräumen (äffen, ^ugtetet) ba$ genfter mittetft

DJtatra^en, Letten, Öatten (au3 Letten ober oon ben fnnter*

mänben ber ©djränfe entnommen) fo gut aU mögftdj in einer

00m Traufen nid)t erreichbaren §ölje M* öerfdjalen ober btenben

(äffen*
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Qn ba$ leere 3immer fomm t auf ben gugboben nur eine

äJtatra^e ober ein abgenagter großer ©trofjfact X)ann (äffe bie

Pflegerin langfam unb möglicfyft cjeraufcr)fo^ ein flehtet Öocf) in

einem 2öinfel ber ^Berfcljalung ber £l)üre bohren, meiere m bem

3immer be3 Xobenben füljrt; burcl) biefeg Keine £odj (nicf»t

burrf) ba3 ©djlüffellocf), welches ber 3rre ftetö mißtrauifcf) über*

madjt) beobadjte fie ben Traufen; ift berfelbe bereite ruhiger

geworben, fo öffne fie bie Zfyiixt, um tt)n ^u oeranlaffen, ba(3

er ba3 3*mmer öerCa^t. Xobt ber 3rre nod)
, fo ac^te fie barauf,

ob berfelbe nidjt irgenb einen gemeingefäljrtidjen ©egenftanb

(©äffe, feiges 3nftrument, ®iaS, ©tfid §0(5, Elfen, ©taf)l ic.)

bereit ober üerfteeft Ijält, um auf ben Eintretenben bamit einen

©ewaltact auSmfüIjren. Unter fjnnbert gälten wirb bieS faum

einmal ber %aU fein; bennod) gebietet e3 bk SSorfidjt, fteH

fo gn Rubeln, als wenn biefe @efat)r wirffid) oorijanben märe.

3ft e§ ber gfafl, fo barf bie Pflegerin nidjt früher ba3

3immer beS Xobenben öffnen, elje biefelbe fiel) nidjt be3 33ei-

ftanbeS oon wenigften3 gwei entfdjloffenen Männern oerfidjert Ijai

£>iefe öffnen bk Xf)üre mit 23orfid)t, treten aber nidjt in ba3

3immer, fonbern trauten ben teufen $u bewegen, baSfelbe

freiwillig ^u oerlaffen. £)ie Pflegerin Ijat fiel) in foldjen Slugen-

bilden in fixerer Entfernung ^u galten, M$ e3 im Jalle einer

Seigerung ba$ gimmex $u oertaffen, ber fyanbfeften 2lf|iften$

gelingt, fiel) bem £obenben ^n nähern, il)m bie gefätjrlidjen

©egenftänbe ab^uneljmen unb fidj feiner ^3erfon mit teft aber

Schonung 1

5
U bemächtigen.. — 5ftun erteilt bk Pflegerin bie

Seifung, ben teufen in ba3 oorljer erwälmte, Vorbereitete leere

3immer $u bringen unb füerrt basfetbe gleid» ab. £)urd) bk

audj in ber Xfyiix biefeS 3^mme^ gebohrte '"feine Deffnung

(Öucflocf)) wirb bie Pflegerin ©clegen^ett fyaben, in fuqer £ät

ju bemerfen, bag ber unglücflidje 3rre nadj unb naef) ruljiger

wirb unb fidj auf ba3 am ^öoben improötfirte Säger jum %v&*

rufyen nieberlegt £)enn auf ben 3ufla^o furchtbarer Erregung

unb bie enorme Inftrengung aller 3Jht$fefn bei ben Xobbewe*

gungen folgt gan^ natürüd) ein 3tfftanb üon Slbfpannung
14*
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unb (5rftf)öpfung, felbft Dljttmadjt. Xritt Letztere ein, fo

fyat bie Pflegerin fofort bie früher (ßtitt 191) ermähnten iDiittel

an$utt>ertben. £)a3 befte Mittel, ben ermübeten Xobenben oiatt^

$u beruhigen unb il)n üor einem raffen Dfäfccffatte ju bewahren,

ift bie Labung beSfelben. £)ie Pflegerin t)at bemnad) fogleicf»

alle Vorbereitungen gu treffen, um in ben Oftrfjepaufen bem

ftranfen »armen Xljee ober Kaffee ober loarme fräftige Brleifd}*

brülje $u reiben, bann audj fefte Reifen unb fü^Cenbe ©eträttfe.

©elbft Sein, 9?um, (lognac toirb in geringen ^Quantitäten

folgen Traufen gegeben, menn her ^nbrang be£ 33lute3 gegen

bae @ef)irn hti ilmen nidjt aft^ugrofj ift 33ei 3rren mit äjäf*

ferigem ober ju tnenig 35tut finb aber geiftige (^etrcmfe, mäßig

gegeben, gerabe^u notfjtoenbig.

diu gan$ äfmlicf)e§ Verfahren, loie ba6 eben betriebene,

fyat hk Pflegerin einhalten, wenn fte bä ben bäufig oorfom-

menben Unfällen oon jogenanntem „2äufennal)nfinn" (De-

lirium tremens) ju §)itfe gerufen tnirb. 5Cucf) biefe Äranfen

benehmen fitf) tnie Xobenbe, flagen aber gleichzeitig über einen

ftarfen £)rucf auf ber 4öruft , 3ufötnmettfcbnüren ber Hef)le,

glauben fxcf) oon Käufen, hatten unb anberem flehten ©entere

»erfolgt, mahnen {Jeuer, Warnt), 33lifee ju febett u. f. m. ftter

finb nad) ärjtltdjer Verorbnung aud) feuchte ßinpaefungen ober

falte IXebergie^ungen unb feuchte falte (Eompreffen auf ^opf unb

33ruft, jpäter aber inSbefonbere fräftigenbe £abemittet unb geiftige

©etränfe in 2lmr>enbung %u gießen. T)ie ©tdjerintg bes Traufen

öor ©efafjren ift am beften aud) in einem m einer Xob^ellc,

toie früher betrieben, umgeroanbelten flehten Stowet: m erretten.

T)aefe(be gilt für foldje (Spileptifdje (gaitjüditige
i,

tDe(cr)e öfter oon fdjtoeren Unfällen mit heftigen, ben Hörper

f)iu- unb ij ertoerfenben Krämpfen befallen raerben. (eiebe 2.193.»

£ie Verrichtung eines ÖagerS mit mehreren 9#atrai?en neben-

einanber auf bem gupoben ift l)ter befonber* bee;r)al6 nötbig,

toeil ber Traufe fidj burd) baS herausfallen aue bem 33ette,

auf hit eefigen Tanten beSjelben, auf ©egenftänbe aller
s

J(rt, bie

im 3iuimer umljerfteijen, leicht oerleteen tarnt.
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©et&ftöerftSttbfitfj barf bte Pflegerin bei an ©äufertoaljn*

ftnn (Srfranften (bei toeldjen fic and) oft ftarfer
sMnnerfrä'fte

beb arf) unb (Spiteptifdjen itmfyrenb bcr 2fafelfte ba3 3*mmer

ntdjt üertaffeft, unb rnujs für ficf) einen Xifdt) nnb ©tuljl entfernt

oom $raufen einfteften. — Sfiötrb nadj Ablauf fotdjer Unfälle oom

Ir^te ein $$ab für ben ^ranfen angeorbnet, fo ntufS bte ^ßffe^

gerin mit befonberer ©encmigfeit 2öärmegrab nnb acuter be3

33abe£ übermalen, nnb barf unter feiner SSebtngung nmfyrenb

ber SSabejett ba$ 3tutnter oertaffen.

(£$ ift t)ier nodt) bte grage ju erörtern, ob bte Pflegerin

bei ben oben gefdn'lbertett Unfällen ber 3rren ftdj and) ber fo*

genannten £tüan§$]adt ooer cinbercr 3tüang3aptiarate be*

bienen barf. tiefer alten Uranien üerfjajgte, ben SBtutfretSlauf

nnb baS ^tfymen befnnbernbe Apparat ift fdjon fett meljr als

40 3af)ren in ©ropritannien gefehlt dt) abgefd)afft, obtooljt

in btefem ^Reict) bergett mel)r aU 100.000 3rre aftein in ben

luftatten oertiftegt tnerben. üDran bebient fid) eben bort ber aus*

gettotfterten Xob^eften unb erfe^t in befonberen galten hu 3rocmg8*

jacfe burd) setttoetfigeS jveftljaltentaffen ber kraulen burd) bk

ftarfen §)ä'nbe gut gefdntfter unb gut befolbeter safjlreicfyer härter.

£)arunt tuirb aud) biefe SSetjanbhmggmetfjobe nteift mit bem eng-

Itfct)ert 2tebrucf ??No restraint" (ofme 3^a^9) be^eidmet

23ei bcr ^rtbatpflege ber 3rren foftten unbebingt bk gleiten

@runbfät3e obmatten, unb trenn es bebauerlidj ift, bag bteö in

feljr nieten 3rrenanfta(ten be£ europäifdjen geftfcmbeS unb in

Slmerifa nod) nid)t ber galt ift, fo foltte bte 3tnang^jacfe um fo

efyer hei ber Britta tpftege in bermögttdjen gamitien abgerafft

merben, raeit e3 oiet letzter erreichbar ift, bei einzelnen Traufen

eine genügenbe Singet!)! oon Sarteperfonal £ag unb Sftctdjt ju

J)aben, aU in ben burd) bk (Staats* unb ÖanbeSmittet befdjränften

3rren() entfern mit ben bieten barin angehäuften $ranfen. £)ie

(Srregungeguftänbe ber ©eifteSfranfen finb immer tuet fürger öor*

übergefyenb, wenn man ber franffyaften Bewegungen burd) 9)ten-

fd)enl)cmbe Sperr wirb, als tnenn man bte 3ft>ang3|acfe anlegt,

burd) roelcfje ficf» bcr Xobanfatl fer)r mefenttict) ftetgert; e$ werben
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burd) bie getnaltfamen ^Bewegungen in biefem Apparate nid)t fetten

Spautabfdjürfungen unb anbere Verlegungen, fotoic (*nt}ünbungen

ber 33ruft* nnb 33audjorgane l)ertiorgebrad)t ; aud) gibt es 35ci*

fpiele, bag in gotge ber ftarfen Ginjdmürungen Sdjlaganf eitle

mit p(ö£(id)em £ob eingetreten finb. — 2(u6 fofdjen ©rünben

muffen wir öor bem ©ebraudj ber ^rccmgejacfe, ber 23efeftigung

bnrd) ©triefe, £üd)er, ©urten einbringlidj tarnen, greilid) muffen

hti bem feften Spalten be§ tobenben Äranfen bte £mube bee Mar-

tere mit ©efdjicf unb ®d)onung angreifen, nnb e£ barf nie ge*

bulbet werben, bafs ber männliche 23eiftanb ber Pflegerin ftd) in

folgen fallen ber güge ober Änie bebtent, fie bem auf ben

23oben geworfenen Traufen etwa gar auf bte 33ruft ober ben

^öaudj brücft (Sin härter foll bte 5(rme ober §änbe bee Xoben*

ben, ein jweiter nnb britter bte güf$e nnb ein oierter in fdjtimmen

galten aud) nod) bte ©dmltern nnb ben £opf galten. &$ gehört

eine gewiffe Uebung ba^u, bte man fid) aud) gelegentlich ^cx ben

£obanfätten (Eljtoroformirter aneignen fanm £>ie (Srfatjrung tef)rt,

ba£ ber kraule fid) in ber Dxegel in oerftältnifnnäfsig fuqer 3ett

beruhigt, wäl)renb er in ber 3^^9^jöcfe oft (Stunben, ja tage-

lang forttobt, jebe Dcatjrung oerweigert nnb baß §am? fo tüte

bie gan^e ^adjbarfdjaft bnrd) fein fortbauernbes Sdjreien in 2(ngft

nnb ©djrccfen erhält. £>a$ ^ßrineip be£ No restraint breitet fid),

wenn aud) langfam, bod) immer mcl)r unb mein* aue. 3n ber

^ieberöfterreid)ifd)en £anbeg'-3rrenanftatt l)at ber 3Mrector ^ro^

feffor Dr. ©Kläger ben 23ett>ei3 geliefert, ba$ man aud) M un&

ofyne gwangejade auefommen fann unb oortrefflidje ^vefultate

babei erhielt

Um glud)toerfud)e $u oermeiben, Welche bei (Srregunge*

^uftänben oon 3rren l)äufig oorfommen, aber aud) bei an bereu

gorm en oon 3rrfinn nidjt feiten finb, ift es ebenfalls

genitgenb, eine ununterbrochene iteberwad)ung 3U unterhalten.

2tuS biefem ©runbe !ann man nid)t oft genug wieberljeten, ba§

bk Pflegerin nie bk il)r anoertrauten ©eifteefranfen allein

laffen foll, unb wenn biefelbe fiel) entfernen mu|3, nur burd) eine

gan§ ^uüerläffige ^ßerfon erfe^t werben barf.
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33ei allen 3rren, midjz an S£rübfinn (3Mand)o(ie)

leiben, tft bie Aufgabe ber Pflegerin eine feljr befcf;ränfte. Stnb

biefe Uranien, nrie es and) roo(j( öorfommt, nid)t auch, burd)

Erregungemftänbe unb Störungen be$ 95orfteÜung3öermögen$

beunruhigt, fo tft bk Pflege faft nur eine förpertid)e. lleberfjaupt

barf fid) bie Pflegerin über ben Erfolg ifjree- geiftigen nnb

moratifcben EinfutffeS auf bie u)r anvertrauten ©eifteslranlen

leinen großen Erwartungen unb ©Öffnungen Eingeben.@ dj ro e i g e n b

ben SDtenft üerridjten, f ict) um nidjts als ben Uranien
flimmern, finb bie oberften ©runbfäfee, roetdje bie "Pflegerin

hä 33et)anbtung j e b er g o rm b e * 3 r r e
f
e i n 3 $u befolgen

fyat. Ob nun ber burd) 2lngftgefiu)fe aller 2trt geplagte, fid)

oerfolgt luäljnenbe 3rre rjeutt, toeint unb Itagt ober bumpf üor

fid) anbrütet, ober aufgeregt unauf^örlid) im ^immer rjerum*

fdjreitet ober aber fid) auf bk Erbe r)ocft unb fid) nid)t ergeben

(offen milt, bann einzelne 2£orte fortgefet-t roieberfjoft, hieben

fyäit, fragen fteilt ober immer fdjroeigt unb, feibft toenn er reben

fann, roeber p einem „3a" noä) „>ftein" §u bringen ift — fo

ift baß ruljige, ernfte, fdjtneigenbe SBerljalten ber Pflegerin bei

allen it)ren Verrichtungen am erfolgreichen.

ren 3rren fd) einbar für „geifteegefunb" gu galten unb

audj nur fd) einbar fo 311 bezaubern, ift ein weiterer genridjtiger

Dxatf) an bie Pflegerin, ©er Verluft bes ®ebäd)tniffe$, ber

Erinnerung mod)t ben 3rren meiftens ratrj(oc> unb oerlegen

(namentlich in frifd) entftanbenen gälten;, gier mug bie Pflegerin

für ben tonlen beulen unb ir)itx in Altern miibe unb rafct) gu

§ilfe lommen. ©0 r)ört beifpietsroeife ber allgemein roenn aud)

nid)t oollfommen @eiäf)tnte ben hinter ifnn fcfjneil baljin roden*

ben SÖagen, madjt aber leinen SBerjud) ü)m aue^uroettfjen, weit

er bie Erinnerung an bie ©efafjr, roetcrje ü)n babura) bebroljt,

oerloren tjat. — Er meint jumeilen in ber Pflegerin feinen

trüber ober etwa feine oerftorbene <Sd)tt>efter §u fefjen. Vielem,

$mr>eiten Wittes fdjeint bem 3rren rätijfedjaft, getjehnnifwotl, un*

erffarftd). £>ie Pflegerin feibft lommt ü)m mettemjt als ba$

fonberbarfte @efd)öpf üor.
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SSet jenen .stranfen, ineirfje an <3et bftmorb3' ober

$erftümme(ungswa()n leiben, ift es felbftüerftänbfid), bie

2(uffidtf ]u oerboppcln unb felbft ben tiftigften $orfpiegefungen,

an meinen jotd/e kraule oft fer)r erfinberifd) finb, feinen (glauben

^n fdjenfen. £)ie &(eibungsftücfe, bte Letten joldjer — ja im

Slftgemeinen aller — 3rren finb fefyr oft &n burdjfudjen; feuer-

gefährliche ®egenftänbe, offenes Ötdjt, alle (^erätfjfdjaften, burd)

welche Verlegungen erzeugt werben tonnten, finb au£ bem 3immer

in entfernen. £)ie nötigen 5(rjeneten muj3 bk Pflegerin ftete

nnter $>erfcf)tuj3 ijaben. ^id) felbft ben 23art ab^nneljmen, fann

ben Äranfen mir geftattet werben, wenn fie fidj ba$u beö

fogenannten 3id)erf)eitsmefferes bebienen. ©inb bte Äranfen nicfyt

nnrein, fo fann man ilmen ben 35art warfen (äffen; im anberen

gälte muffen fie oon gefcfyicften,fad)funbigen2Bärtern rafirt werben.

(Sine fef)r fd)Were Aufgabe fällt ber Pflegerin gu, wenn ber

3rre bk üftajjrung jn fid) gn nehmen oerweigert nnb fortgefe^t

babei oerljarrt „Bureben" Ijitft babei gar nidjts, benn bk

^ca^rnng^üerweigernng ift ja eben eine fpeciette gorm ber ©eiftee-

franffjeit, welche auf irgenb eine ©rfranfung beS SBorfteutmgS*

öermögenS (-311nfion ober ^allncination), oft aud) anf einem

£>etnmung$$uftanb
,

ja einem (SelbftöernidjtungStrieb bernfjt.

Viele jo£ct)e Äranfen wähnen, baj3 fie p; arm finb, baS $u @e*

niej3enbe $tt be^ab/ien; Slnbere glauben, ba(3 ©ift in ben ©peifen

nnb ©etränfen ift (©erndjö*, ©efdjmacfgtäufdmngen, Perfol-

gungswalm); manche färbten, ba(3 e3 ilmen an traft fet)£e,

bk ©peifen ju fanen nnb l)erab$ufd)lucfen n. f. w. — Defter

wirb es in folgen fällen ber Pflegerin gelingen, burdj fdjein*

bare 3erftrennng unb ^adjtäffigfeit ben Äranfen ^um (Sffen jn

bewegen, inbem biefelbe bte auf ben Xifd) geftellten ©peifen

nnb @etränfe Wieb er entfernt nnb in einen Sinfel beS $ivx*

merö ober in einen ©dwanf ftetlt; freiließ muffen bk ©peifen

bann oon 3eit ya $ät bort burd) frifdjc erfefct werben. 3>er

Uranfe wirb zuweilen burd) ben ©unger fo arg geplagt, baj3 er

Ijaftig, wenn fid) bk Wärterin ben 2lnfd)ein gibt, iljn nidjt $u

beachten, nad) ben ©peifen langt unb fid) fättigt. — ®ar feiten
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ober nie toirb btc Pflegerin burcf) 3ureben ober ©elbfteffen bie

Uranfen gum ©enuffe üon ©peifen belegen. — £eiber muß in

folgen gällen fjäufig bie fünftfidje Fütterung burd) bie bis in

ben Etagen eingeführte ©djlunbröfjre in 2lmoenbung gebogen

merben; bieS gefdjiefyt juerft immer bnrcf) ben 5lr^t: bod) lann

eS fef)r tooljl oon einer gefdu'cften Pflegerin erlernt merben.

2(ud) htx allen (Störungen beS ^BorftellnngSOer-

mögend, namentlich allen ©inneStäufdmngen, ift ein ruhiges,

fdjeinbar gleidjgiltigeS $erljatten ber Pflegerin bie befte $cetl)obe.

3eber SBiberfprud) nnb jebe Belehrung fällt beim 3rren auf

bürren Zobern ©o ift beifpietstoeife ein Unglücklicher, ber fid)

einbilbete er fei ein $önig nnb fid) mit ttielen £)rben behängt

l)at, and) bann nic^t oon feinem 2Baf)ne ^n überzeugen, toenn

man il)n mit Summen befleibet. (Sbenfotoenig ift ein Krauler,

ber fiel) oom ©atan befeffen glaubt, burd) <&zbdz, biz man über

il)n fprid)t, 3U beruhigen,

2Benn I)iernad) bie geiftigen nnb moratifdjen Bedienungen

ber Pflegerin gu ben 3rren nur in ber genauen Uebertoad)ung

nnb Beobachtung befielen lönnen, fo r)at fie um fo meljr ifyre

£f)ätigfeit ber förpertidjen Pflege, pmal ber Reinhaltung iljrer

Traufen gu^unjenben. 3rre, Btöbfinnige, ©eläfymte, gallfüd)tige

finb in ber Regel fefyr unfauber. §ier ift ein reict)e§ nnb un*

gemein ttndjtigeS gelb ber £fyä'tigfeit für bu Pflegerin, ©ie

muß biefe kraulen anlleiben (ttrnS fid) fotd)e Traufe nur un-

millig gefallen laffen), mafdjen, fämmen, ifynen bie TOgel be-

fdmeiben (bamit fie fid) nid)t felbft bamit bk §aut auffraßen),

fie fdjnä'u^en, nähren, fie mie ®inber $u regelmäßigen Qättn p
(Entleerungen getoöfynen nnb ifynen babei beljilflid) fein, bie be-

fd)mu^te Säfd)e oft mehrere Sttale am £age med)fetn, fie führen,

beim 2tu3fal)ren begleiten, fuq fie gan^ lote große, unmünbige

Hinber beljanbetn. @S ift baS eine Aufgabe, bä n>etd)er gerabe

bk grauen burd) eine tt)rer t)öcf)ften Xugenben, ifjren Opfermut!)

nnb iljre Dpfernulligfeit, baS §öd)fte leiften, maS ein äftenfd) für

ben anberen ^u leiften im ©taube ift gür 3emanb ju fterben,

bajn bebarf es nur eines luqen Momentes rafdjer (Sntfd)tießung,
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bod) 3al)re lang gebutbig mit unb burd) einen Unglüeftidjen $u

leiben, ba8 ift mafjrfjaft groß unb ebel, um fo meljr, als eS

faum anerfemnt wirb, fonbern ber £ol)n nnr in htm ©elbft*

bemußtfein ber fdjmierigften
s
l?flid)terfüllung liegt.

9^ocfj bkibt eine (Seite ber 3'rrenpflege ^u berühren, tuc(cr)e

bie midjtige grage ber 9iufje nnb 33efd)äftigung btefer Uranien

betrifft, hierüber muß bk Pflegerin, mie in jebem anberen gälte

ber biätetifd)en 23eljanbtnng, ben 2tr£t bei jebem einzelnen ?galfe

befragen. — 3ft bk gorm be3 3rrfimt3 eine fotd)e, baß förper*

licr)e unb geiftige SHurje unbebingt geboten ift, ober finb bk Gräfte

beS £ranfen nid)t meljr ^nreidjenb 3U irgenb einer Arbeit, ober

ift er für jebe 5lrt ber 3evftreuung ooilfommen unempfänglich,

ja ift biefelbe bei bem Kranffjeit^uftanbe fogar fdjctb(id), fo ent^

fällt üon fetbft eine fold)e £()ätigfeit, unb e3 ift bann bk Aufgabe

ber Pflegerin, bie bringenb gebotene Dfadje bem kraulen $u er*

galten.

3n anberen gälten foll bie Pflegerin aber nad) ^orjdjrift

be£ 5lr^tee bie Siebling3befd)äftigungen bee Äranfen ju erforfdjen

tradjten, biefefben förbern unb übermadjen, il)n $ur Arbeit an^

eifern unb bei feinen oerfdjiebenen 33efd)äftigungen unb 3er -

ftreuungen (öefen, (Schreiben, Bauten, D^äfyen, ©tiefen, Starten

fpielen u.
f.

m.) $ur ©eite ftel)en unb an folgen gsvftreuungen

Xljeil nehmen. — gur alle neueren Srrenanftaften ift e$ als

©runbfa^ aufgeteilt, baß fie mit Söerfftätten, %fermirtl)fd)aften

unb ©arten üerbunben fein follen, bamtt nidjt nur bie arbeite

fähigen unb ba^u tauglichen 3rren in biefen Söerlftätten unb

im gelbe, im ©arten unb ber Äncrje befdjäftigt werben, fonbern

aud) bk ©eifteSfraufen aus befferen Stäuben fo oiel als möglid)

mit geber, ^infel, beißet fidj unterhatten unb burd) ffllüfif,

©efang unb Xan$ fiel) ^erftrenen bürfen.

33efd)äftigung unb Slrbeit gelten als bie mid)tigften Mittel

ber förderlichen Kräftigung unb geiftiger 21b(enfuug bei ben
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3rrett.' Unb toentt früher bemerft ftntrbe, baß btc Pflege ber

3rren in gamitien nod) $iete$ ^u nmnfdjen übrig täfSt, fo fo(l

bod) ertoa'fjttt merben, baß in ^Belgien, brei ©tunben oon Trüffel,

ein merinmrbiger Ort (©Ijeet) liegt, in metdjem fd;on feit fef)r

langer $ät in 13 ^Dörfern nnb einer t&tabt bei einem Umfange

oon nenn teilen biete §mnberte oon 3rren alter gönnen (gegen*

roärtig über 1200) in ben gamilien ber (Smtootnter frei nnb

olme Btüang ^m uriD gepflegt inerten. 2(udj in ©Ijeet ift neben

ber Pflege in ber gamitie nnb ber freien gtoangtojen ^3e^anb-

(nng bie Arbeit auf bem gelbe, auf ber SÖiefe, im (Statte, in

ben Serfftätten
,

fotoie anbere 23efd)äftigungen (23otenbienfte,

tinbermartung, ^üdjenbienft, Sßtaftfjen, Taljen, ©p%nftö$3eftnc.)

ba$ midjtigfte SpilfSmtttet, bie ©enefung ober 25efferung ber

Traufen %u förbern. — ©inb e£ bod), mit 2lu£nalnne ber

gälte, toetdje auf (Srerbung unb sufätlig entftanbenen fbxptxtxanh
Reiten berufen, Kummer, (Sfenb, (Sorgen, SSertufte, üble ©einolm-

Reiten, toie £runffud)r, (Bpizl unb anbere Öeibenfdiaften, njetdje

pmeift ben Einfloß gu ©etfteS* unb iörperfranketten geben unb

bei melden regelmäßige SlrbeitSbefdja'fttguttg, regelmäßiger Ver-

lauf ber £age mit mäßiger ^erftreuung, ein für gefunben ©djtaf

nötiger ©rab oon lörpertidjer (Sxmübung am meiften mithelfen,

ben aug feinen 33afmen f)eräug geriffenett, lun unb Ijer fd)tr>irren-

ben ©etft raieber attmäfjlid) in ba$ richtige ©eteife unb in bie

richtige ^Bewegung ein^utenfen."



Capitel VIII.

PiifeMstarg hn plotjlicfjm (Unfällen.

§Üfel'eiftungen bei

Verlegungen : SBerbrenuungen. Erfrierungen. Duetfcfyungen. $errounbungen.

SBunbblutungen.

Vergifteten ÜUtnben: 3nfectenfticf)e. ©djfcmgenbiffe. 33tffe toller £>uube.

3Öunbt"ergiftungen mit faulem ^feifcfye.

Blutungen: 9tafenbluten. 23httfyuften. SSlurbredjien.

UDieberbelebung6uerfud)e bei (£rl)ängten unb (Ertrunkenen.

(lieber #l)nmad)ten, Schjaganfälle, #rampfanfälU ftebe Sajntel VII.)

^pilfeleiftung bei Vergiftungen.

jpg tft fcfyon öfter Ijertiorgeljoben, ba(3 bie Pflegerin nidjt

ben Slrgt fpielen fott, fonbern nur bie Slnorbnungen be3 ^Ir^teS

auszuführen Ijat. 9?un lommett aber bod) pfö^ticfye 3uf^e unb

Unfälle öor, bei melden fie, t^et(^ getrieben burdj ba3 eigene 33e*

bürfnifj gu Reifen, tf}ei(3 bnrdj Rubere ba^n gebrängt, rafd) felbft*

ftänbig ju fyanbeln nicf)t umlnn fann; fann fie nidjt felbft Reifen,

fo fann fie bei iljren praftifdjen Erfahrungen menigftenS öer*

innbern, bag ettoaS Un^tnecfmägigeg geftf)ief)t, hi$ ber Str^t ge=

l)o(t mirb. £)a fie burd) tf)re (Schute im $ranfenl)au3 gemannt

tft, 23erunglucfte unb (£rfraufte ^u feljen, fo ttnrb fie mit mel)r

$tulje unb ©icfyerfyeit ba3 TOt^ige tfyun, at$ Rubere, bk üor

eigenem ©cfyrecfen md)t über ba3 -Kammern unb Schreien I)inaus=

fommen.
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«Scrfcßungcn.

Verbrennungen oerantaffen enttoeber eine 9iötl)ung ber

§aut ober Vlafenbilbung ober einen §autjd)orf. — §aben bie

Kleiber eines 9ftenfdjen gener gefangen, fo ift er fofort mit

einer bicfen £>ecfe 311 überrcerfen nnb feft bamit jn umflammern,

bann mit Gaffer ^u üBergtegen; erft menn auf biefe Seife bie

gtamme erfticft ift nnb bie feigen üteiber abgefüllt finb, muß

man (entere nom Siörüer entfernen. 3ft 3emanb mit feigen

glüffigfeiten übergoffen, fo gießt man il)m fofort falteS Saffer

über ben %db. ©inb Verbrennungen burd) ©äuren (Vitriol)

ober Saugen oerantaßt, fo übergieße man ebenfalls bk »er*

brannten ©teilen gteid) mit jet)r meiern Saffer, um baS Seiter*

freffen biefer ©nbftan^en burd) bie ftarle Verbünnung b erfetben

ju oerljüten. — £>aS näd)fte 23ebürfniß beS Verbrannten ift,

baß ber heftige ©djmers getinbert merbe. £)ieS gefdjiefyt oon

Slußen burd) falte llmfdjtäge. ©inb Vtafen aufgetreten, fo ftec^e

man fie mit einer feinen ^ä'lmabel mefyrfad) ein, bod) fo, baß

man bie §aut unter ben Olafen nidjt trifft. £>aS auslaufen

beS I) eltgelben, auSgefdjuntrten SafferS erleichtert bk ©üannung

nnb ttnbert baS ©efittjt beS Brennens. 3ft ber erfte F»eftige

©duner^ nad) einigen ©tunben oorüber, fo tl)ut es ben Reiften

tooljf, loenn man bie oerbrannten ©teilen bie! mit SJcanbelöt

ober feinem ©alatöt beftreidjt, bann eine fingerbiefe ©djidjt oon

Satte auflegt, nnb biefe toefer mit einer £Hnbe befeftigt. —
©djorfbitbnng üerlangt immer ärgtürfje 23el)anbtung. 23ei #cötl)ung

nnb Sötafenbitbung Ijört man ettoa am oierten Xage mit beut

23eftreid)en mit Del auf, mifdjt bie öerbrannte ©teile oor=

fid)tig mit Satte ah nnb ftreut ^ßuber auf; barüber legt man

nodj für ein bis jmei £age eine bünne ©d)id)t Satte bis fidf»

bk abgetroefnete §aut löst.

Verbrennungen lönnen aud) burd) 231 itH"d) tag entfielen;

geigen bk (betroffenen nod) Seben, fo finb fie mie Dfmmädjtige,

bk oerbrannten ©teilen ber ^örüeroberflä'dje tote anbere Ver*

brennungen p beraub ein.
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33et Ijöljeren (Kraben oon (Erfrierungen fann nur ber

Wr^t entfdjeiben, roas ^u tfjun ift.

^r oftbeuten ftnb oft ungemein quätenb burrf) ba3

für«f)terftcr)e Süden, metdjeS fie juma( IbenbS im Vette üer-

anlaffen, für bie §cinbe aufserbem and) fet)r entfteltenb. 2lbenb3

unb 9ftorgen3 ein laues {yugbab ober Spanbbab, bem oorljer

20 bis 30 ©ramm (1—2 (Eßlöffel öofl) ro^er ©alpeterfäure

gugefe^t ift, mirlt oft tinbernb. ^atf) Ibtroctnung ber §aut ift

bann in feisteren gällen frifdjer (Sitronenfaft anjumenben, in

ferneren Sobtinltur auf bit gerotteten ©teilen aufjupinfeln,

bocr) nidjt ^u ftarl unb nur einmal tiigttd) am borgen ober

Ibenb; nadjbent biefe eingetrocfnet ift, merben ©trumpfe ober

§anbfdml)e angezogen. £)ie ^ßinfetungen lönnen jeben feiten £ag

mieberfjolt werben.

(Sin hä alten Spautent^ünbungen, Heineren Söunben unb

@efdj)tt)iiren mit 25ortt)ett an^umenbenbeS, nie fdjabenbeS bittet

ift bie in ben Ipotfyelen Iauf tief) e
!

3 inifalbe, bie in leiner

§au3apotl)ele festen follte.

©girier Verlebte otme äufjere 2önnbe liegen oft eine

3eit taug in einem 3uftanbe üon Dfynmedjt unb ftnb bemgemäfj

^u bel)anbeln (@eite 191) bi$ ber Wc$ weitere Verfügungen trifft.

2M bem Speben unbj fragen berfetben wirb eine Pflegerin aus

ifjrer (Erfahrung ((Seite 52) ratzen lönnen.

33ei leichteren Ouetfdjungen olme Sunben unb olme

Verlegung oon ^nocfyen unb ©elenlen ftnb Umfdjiäge mit (Eis*

Waffer, naffe lEinwicflungen, bann Ueberfct)läge [mit 33leiwaffer

(ein (Eßlöffel beS in ber Ipotfyele läuftidjen 33teieffigS mit einer

3BcirtfXafcr)e üoll Saffer in einem Saooir gemijdjt; rttcl)t^ baoon

in bie lugen unb in ben dJlnnb lommen laffen!) am meiften

am ^la^.

23ei Verwunbungen ift baS §auptaugenmerl auf eine

etwaige ftarle Blutung $u 'rieten. Vor Slllem ift barauf $u

adjten, baß bie 2öunbe nidjt burdj allerlei unreine VotfSmittet

(©pinnWeben, Öeim, Urin, ®ufjmift) oerunreinigt unb oerfdjmiert

:nrirb. £)aS befte Drittel, baS weitere hinten p oer^inbern, ift,
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bte SBunbe mit bem reinen Jinger m^ubrüefen; bieg mttfj fo

lange gefdjeben bis ber 5Ir
5
t fommt, befonberS wenn ^nfgabern

(Arterien) ftarl bluten, mobei ba§ 331ut $mt>eitcn aus ber Sunbe

fjerau^jprifet $ann bte Snnbe nidjt mit ber §anb gefdjloffen

merben, fo mn§ bte Pflegerin öerftef)en, bte großen, 33fut ]u*

füljrcnben ©djtagabern 3ufammen$ubrücfen, ir>a3 fie im öojpitate

ju lernen fyat. Oft bte Blutung nidjt all^u ftarl, fo genügt ba3

auflegen nnb 5Xuft)alten oon reinen StgftMett ober ba3 9Iuf*

legen oon Ijäuftg ernenerten reinen (Eompreffen, bte in faltet

33runnentt>affer getauft finb..§anbelt e» fiel) um nnbebeutenbe,

oberflädjlidje §autrounben, fo troefttet man nadj Sluffyören ber

Blutung bte Umgegenb ber Snnbe forgfäftig ab nnb fdjtiefjt

teuere mit engtifdjem ^flafter, über metdjeg man bann fpäter

§ollobium ftreidit, bamit t$ beim SBafdjen rttcfjt fo fetdjt abgebt.

2Sergel)t längere £ät biß ber 3lr^t lommt, nnb ermübet

bie Pflegerin beim 3u ^) a^ett 0Der Dem 3ufammenbrücfen ber

©unbe, ift and) 9^iemanb ^ur §anb, bem fie fdmelt ben rich-

tigen @riff jeigen fann, bamit er bie Somoreffion (ben I)rucf)

fortfet?t, fo legt fie eine 33inbe nm ben blntenben £örpertf)ett

nnb jiel)t biefe feft an, U§ bie Blutung ftel)t; hieß ift nnr in

ber größten 91ott) $u tfjun, nnb beffer oberhalb ber Snnbe

^mifd)en Sunbe nnb 9?umpf), als auf bie 2önnbe felbft 9?un

mäfd)t fie bie 3Ihtnbe mit reinem SSaffer aus, reinigt audj bie

Umgebung berfefben, nnb menn fie fief) etmaS Sarbolfäurelöfung

(im 9?otl)fatle ift and) 35teht>affer ,$u oermenben ober Sllann-

(öfung) öerfdjaffen fann, fo trehtft fie reine 3Öatte ober gan$

fanbere öeinmanb bamit, legt fie in bie SÖnnbe, nnb micfelt nnn

üon nnten r)er ben 2lrm ober baß Äöein ein hiß 51t ber $uerft

angelegten ^Sinbe. Sin foldjer SSerbanb follte aber nidjt länger

als IjödjftenS oier Stunben liegen nnb barf aud) nid)t gar ju

feft fein, meil fonft 33ranb eintreten fann. 3)tefe D#aJ3regel ift

überhaupt nur gerechtfertigt, menn nid)t fcr)tte£I ein 9lr$t $u

Ijaben ift nnb menn ber Traufe fdjon fet)r erfdjöpft ift, maS bit

Pflegerin an ber kläffe beö ©efidjteS, an bem auftreten öon

£)§nmad)ten nnb ber ^leintjeit beS
s

-ßutfe3 erfe^cn mirb.
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Vergiftete Sunben. äftcm beult babei gemöfynftd)

gteicf) an @d)(angenbiffe, ©forttionSftid)e unb 3(efm(id)e3. Dodj

and) bieg(ol)=, ^Öan^en*, $iu%tti*, dienen* unb SBejpen*

ftidje gehören ba$u; benn bie ffeinen §autöer(efeungen, meiere

biefe Spiere hervorbringen, finb jo fein, baf; fie gar leine merl*

baren gofgen ijabett würben, menn nidjt gug(eid) befonbere, ftarf

rei^enbe ©toffe mit in bk §aut hineingebracht mären. — 35ei

dienen* nnb Sefttenfticfyen finb latte Umfrage, 3itt!fa(be, bann

bk gleiten Mittel \ok hä Verbrennungen anproenben; ht\ ftarfer

§autrötfmng nnb @d}lneüung mit heftigen ©djmeqen oerbunben,

bringt ba$ Sfufftreidjen von ttxotö graner (Cuecfftfber-j (Salbe

oft gtemlirf) fct)net£ Sinberung unb madjt bk (*nt$ünbung rücf*

gängig.

©d)(angenbiffe lommen fetten cor, meif e$ bei uns

toenig ©tftfcr)tangerr gibt; fie finb and) nid)t fo gefäfjrficf) , mie

bie. Viffe ber @iftfd)tangen in Ijeigen Säubern. &$ ift ein gan^

vernünftiges Votlsmittel fo(d)e Snnben fofort anzufangen (oon

ber unterteilen SJhmb- nnb $cagenfcf)feimijaut mvb bae ©ift

nidjt aufgenommen), unb oberhalb berfefben ein 33anb feft um*

anlegen; bod) lann bieg nur unmittelbar nad) bem Viffe von

Sirlung fein. £)aS auffangen lann and) fo gefdjel)en, baj3 man

ein <&tM Quätx lüteberfjott auf bk $Öunbe britdt. (ättoaS füäter

ift e$ gtt)edmä'i3ig , bk SÖunben mit ftarfem dffig ober ftarlem

©atynaffer au^mtiafdjen, unb bann nur gan^ (oder gu oerbinben.

$ann man fieb 2lmmoniafffüffigfeit (©afmialgeiftj üerfdjaffen, fo

träufele man biefe in bk Sunbe.

@ang ebenfo ift bei bem 33ij3 von §unben unb ®a^en g«

Verfahren, meiere an ber £o((ttmtf) (eiben. Vor sMem be-

ruhige man ben ©ebiffenen über bk etwaigen folgen, benn von

oiefen fyunberten gebiffener ^enfe^en erfranlen nur feljr wenige

an ber Xotlttmtfj. Stuten bk 2öunben, jo (äffe man fie au3*

bluten, inafdje fie bann aus unb (ege einen (öderen Verbanb um.

SSei Slödu'nnen, fotote and) hä g(eifd)ern unb (Settern

lommt e3 (wie fd)on <&ätt 177 erroäfmt) nid)t feiten vor, baß

(Saft von ettoa3 angefaultem JVUijdj ixt Keine 5Ri£d)en
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ber Singer, ^untat am Sftagef, einbringt nnb heftige ©nt^ünbungen

mit @cf)tr»ellung ber Adjfetbrüfen nnb ftarlem lieber {jeroorruft.

£)ieS gibt fiel) manchmal fcfyon gletdj nad) Einbringen beS ©afteS

burd) ein IjeftigeS brennen funb, burd) roetctje^ man ^umeiten

erft anf baS Vorljanbenfein einer Keinen tramben ©teile auf*

merffam gemalt nrirb. Sofortiges AuStoafdjen, bann Umfdaläge

mit jiociprocenttger (£arbottöfung ober mit ftarfem 35teift>affer

(jtoet (ggföffel coli 351eieffig anf eine Keine gtafdje coli SBaffcrj

bei oollfommener Sftufye ber Vorgelagerten §anb vermögen bie

Ausbreitung beS gäutnifjgifteS oft gu öerfjtnbern. Vermehrt fidj

tro^bem bie 9?ötl)ung unb Scfymellung, fo ift graue Salbe ein*

^reiben. 2Benn eine berartige Ringer ent^ünbung rc. über brei

Xage bauert, follte man immer einen At$ fragen; ntcrjt nur

unfäglid)e Sdmter^en, jonbern Verluft eines gingers, ja ber §anb,

beS Armes, beS Gebens fann bie golge foldjer Vergiftung mit

faulem gleifdje fein.

jBfttfttttgen.

Von ben ol)ne Vermunbung auftretenben Blutungen ift

baS ^afenbluten am Ijäufigften, ^nmal bei jüngeren beuten

unb Kinbern. 3ct) Ijalte eS md)t für ^mectmägig, ftd) beim

^afenbtuten in oornübergebeugter Stellung über ein 2Öafd)becfen

ju ftellen, meil burdj biefe Stellung ber natürliche Ablauf beS

Blutes üom Kopf ^um §erjen gehemmt roirb. Am leid)teften

lommt immer eine gleichmäßige 331utcirculation ^u «Staube, menn

man rufyig auf beut Etüden liegt, mit roenig erhobenem Kopfe*

£)er aus ber 9?afe 331utenbe toirb babei freiließ etroaS 331ut in

ben §als belommen unb eS feinden ober ausfnuefen, boct) mad)t

bteS tttdjtg.' ättan lägt fatteS Saffer in bk Sftafe einten,

bem TetmaS (gfftg ober Alaun ' (1 Keiner Kaffeelöffel ooll auf

1 Otter Söaffcr) ^ugefefet fein famt. Alles Sdmauben, treffen

unb f)erummifd)en an ber Tca\t ift energifd) ^u oerbteten; ba*

gegen tiefes Atfjemfyoten ju empfehlen, gört baS fluten ntdjt

balb auf, fo muß ein Ar$t geholt werben.

öülrctl;, tie Ävanlenpflefle. 15
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f)eftiger 33 tut fjuften, jogenannter ^tutftuq; baß baS

23tut aus ben Zungen ober Luftwegen fommt, ift baratt in

erfennen, bap es meift t)el(rotl) ift, unb mit mäßigen fnidjt

immer fjeftigen; .*puftenbetr>egungen ausgeworfen wirb. (£s ift babei

immer jofort $um SCr^t ^u fcf)icfen. 23or %ikm mufs fidj ber

Traufe augenbticfficf) niebertegen unb mit etwas erhobenem Dber-

förtter (iegen bleiben; bann fo'tt er fid) gan^ rufyig Debatten,

nicf)t jürecfjen, nidjt ^u tief atfymen, StKeö oermeiben, was ^um

Ruften reqt. 3ft ber Traufe nidjt ^u fcfywacf), fo tegt man if)m

einen großen falten Umjcfytag um bie 33ruft, unb gibt if)m (£iS

$u fcfytucfen. Dann (äffe man iim ein bis gtüet £I)eeföffef boft

@a(^ mit wenig SfiBaffer f)erunter
f
et)fucfen; barauf gebe man ifjm

ein ®ft)frter mit 3uial ö°k tf®ti Söffet (Sffig. — Sitte 33tutenben

geraten gewöfmtid) jeljr bafb in grof$e Aufregung; man beruhige

fie ba§er; fefbft wenn firf) foldje Sungenbtutungen, mie eS fyäuftg

twrfommt, öfter wieberlwten, werben fie bodj nur in ben testen

(Stabien ber ©djwinbfurfjt töbtltdj.

33tutb redjen. Das hti DJ^agenbtutungen öon $ät ^u

^ät burcf) (*rbrecf)en entteerte 33tut ift gewölmfid) fefjr bunfet,

faft f(f)tt)ar^braun. Die kraulen finb ebenfalls im ^öett ju Ratten;

man gibt ilmen (SiSttitten, falten Umfdjfag auf bk $cagengegenb.

33ei eintretenben £)lmmatf)ten barf man leine innerlichen bittet

geben; man reibe bk ©cfytä'fen mit Kölner ^Baffer, gebe ein

£tt)ftier mit etwas Sein, ©enfteige auf bk 2öaben.

Heber Darm b tu tun gen fiefye bei Jtyn^uS, ©eite 156.

Rubere ^Blutungen aus bem Unterteibe finb mit (Sinfdjieben

oon (EiSftMen , (*inftirt|ungen oon (*iswaffer gu befjanbefn bis

ber «Strjt fommt.

^ieocifefe0ung<$mfuctje Bei (Srfjangfen unb $rfntn Reiten.

3Öenn ber Körper eines (£rt)ängten, ben man oom ©trief

abgefdmitten r)at ober ber eines aus bem Saffer gezogenen &t*

trunfenen nod) einige 2Öä'rme Ijat (eine DJcaftbarmtemperatur oon

weniger ats 27° C. betoeift fietjer ben £ob), unb wenn beim Stuf*
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legen be6 OfjveS auf bk Speqgegenb nod) eine (Spur oon §eq*

fcfjtag toatjrneljmbar ift, fo l)aben bie Sieberbelebung^oerfudje

einige lu3ficl)t auf Erfolg. 1(3 ein ftdjereS, burd) Saien confta*

urbarem 3^^^ oe^ £obe3 gilt aufjer ber nieberen Körper*

remperatur unb beut ©tittftanb ber !tl)mung unb be6 ©eqen$

nod), bafj [tarier Reiben ber §aut unb lufträufeln oon ©iegel-

lad (auf ben Dberfd)enlet ober 33aud), ntd)t auf 35rnft unb

©eftd)t, wo entftellenbe Farben entfielen lönnen, falls ber ©d)ein'

tobte wieber jum Seben lommt) leine 9^ött)e erzeugt; ferner, bafj

nad) Umfdjrmrmtg eines gingers mit einem gaben leine bläulid)*

rotlje gärbung eintritt, fid) bie @d)nurfurd)e nad) Entfernung

be3 gabenS aud) nid)t toieber rotl) färbt, fonbem ir>etg bleibt.

Ertrunlene lege mau 3unäd)ft rafcf) auf bie ©eite unb

ert)ebe fie an ben deinen, bamit baß 2öaffer aus bem 9)cunbe

unb ben Ittjemorganen ausfliege,

3ft nod) Itfymung unb §eqfd)lag, wenn aud) in nod) fo

geringem Wlafo oorljanben, fo trad)te man burd) $orf)alten oon

Immonial, Infori^en mit fattem SBaffer, Hinein ber S^afe mit

einer geberfalme, beS $tad)enS mit einem Ringer, Reiben ber

§aut unb anbere SRei^e, Bewegungen f)erüoqurufen, loie liefen,

33red)en, ©uften, woburd) bann aud) bie 2ltf)em* unb §er^

bewegungen wieber angeregt werben. %lü1$t bkß nidjts, bann

mug man oerfudjen, lünftlicf) regelmäßige Itfyemberoe*

gungen ^erooqurufen. £)ieS gefdjtefjt meiner Erfahrung nad)

am beften burd) regelmäßiges Qnnblafen ber Öuft in bie Öungen,

weldjcm bann ein 3ufammenbrücfen beS BruftlorbeS folgen muß.

£)ie im Spofpitat auSgebitbete Pflegerin wirb oielleidjt (belegen*

fjett gehabt l)aben, biefen Vorgang ^u fefyen, ber ftcf) freilid) am
roirffamften mitte (ft eines Her)lfopfrot)rö

/
ober burd) eine in bk

Suftröljre eingelegte bide Kanüle matten läßt; bod) aud) ol)ne

3nftrumente ift baß öufteinbtafeu in üieten fallen wirlfam.

9Jcan Je^t bat eigenen üUhmb auf ben sDcunb beS @d)eintobten,

beffen ^afe man jtrfjfftt, unb bläft einen Iräftigen Öuftftrom

l)inein ; baß bk öuft in bie Zungen einbringt, merlt man an ber

©ebung ber 23ruft, bie bann fofort oon einem lubern oon beiben

15*
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(Seiten umfaßt unb mit einem )Hud jttfaintnenge&rMi ttrirb;

büß geljt abmed)fe(nb fo weiter in bem Xempo ber 9(tf)tnung eines

gefunben
s
Dcenfd)en; man muß bie* $erfaf)ren 6tö $u einer VßhtttU

ftunbe unb länger fortfet?en, unb barf es um fo meniger auf-

geben, menn man merft, baß ber Sdjeintobtc einige fdmappenbe

TO)em$üge tr)ut , nad) melden man nur einen Moment märtet,

um pi beobachten, ob bie 91tf)emtl)ätigfeit oon fetbft roeiter geljt.

-3ft bkß ber galt, fo beginnt man nun nod) einmal mit ben

früher ermähnten Dreien, biß baß Bemußtfein mieberfefjrt. —
Scan f)at gegen biefe Scetljobe eingeroenbet, baß babei bu meifte

Öuft in ben lOcagen unb nicfjt in bie öunge gelange; biees ift

mctjt für alle gäfle rid)tig: in einem Jade faf) icf) atlerbings,

baß ber 20cagen ficf) ftorl burd) bie eingeblafene öuft aufblähte,

barnad) traten bann aber heftige 23red)bemegungen ein, benen

bann Sltfiem- unb öeqbemegungen folgten. £a Öungen, £)er$

unb DJcagen üon bemfelben §irnnerüen oerfefjen merben, jo ift

ee oerftänbticf) , baß bie (Erregung eines 3^^9 e^ biefes Heroen

auf ben Stamm unb bie 2£ur
5
el bemfelben im Zentrum $urücf*

mirft unb oon ba aus aucb bie anberen 3^ e^9 e anregt. Scan

ftef)t aus btefer Beobachtung, baß aucf) baß (Einblafen oon 8uft

in ben Scagen in fällen oon Scbeintobt nüt:en tarnt] fdjaben

fann es in feiner £>eife. — 2?on ben anberen SMboben fünft*

lieber 21t()mung: 9?bt)tf)mifd)es (in regelmäßigen, ber §äufigfcit

ber ffljem^üge entfprecf)enben Raufen; üBenben bes Körpers auf

23ruft unb ^eite r^lcetljobe nadj WlaxtyaU §aft), faf) itf) feine

(Erfolge, mof)[ aber oon folgenber $>etl)obe (nad) St)toefter

unb ^acini) bie 9(tf)tnung fünft£icr) in @ang jtt fefeen; man

legt ben Scfyeintobten auf einen Tifd), fo baß ber topf an

einem (Enbe ber £ifcf)ptatte faft herunterhängt; nun ftellt man

fid) hinter ifjn, ergreift bie 2(rme bid)t unter bem (Ellenbogen*

gelenf, jieljt fie mit einem fttuef hinauf unb rücfmärtS 31t beiben

Seiten bes Stopfes (t. £empo, (Einatljmung)
, füt)rt fie mieber

mit einem 9?ucf am 33ruftforb f)inab unb brücft mit ben £ber*

armen unb ben gebeugten (Ellenbogen ben unteren Ttjeil btß

33ruftforbes üon beiben Seiten $ufammen (2. lempo, Shtsatl)*
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mutig) ; bie$ it»trb in regelmäßigen 3wifd)enpaufen mit ber @e-

fdjttnnbigfeit bergefunben?ltf)embeftiegungen Ijhttereinanber toieber-

l)ott; mirb e3 richtig gentadjt, fo fann man babei beuttief) bte

Suft in hk £ungen ein^ nnb auSftrönten Ijören. &$ tft notfj-

menbig, baf$ fid) bte Pflegerin auf biefe 9#etI)obe einübt, loeldje

fie megen tfyrer (£infad)t)eit leicht allein ofyne bte §itfe Anbeter

anmenben fann.

@inb beim (äffen ober beim ©pieten ber $inber ©Reifen
ober cmbere f r e m b e Körper (Pointen, perlen, D^ün^en,

knöpfe, ^ftaumenferne) int ©-d)t nnb, in ber ©peif eröfyre,

im $ef)tfopf, in ber Suftröfjre ftecfen geblieben, fo ftnb

bte in ber Sfteget oon felbft eintretenben SBnrgebetoegnngen bnrd»

(Sinfütjren be3 gingerS in ben ©d)tunb p beförberm (£3 mer*

ben bnrd) bie SBredjbetoegungen, benen ftd) leicht Spuftenftöfje %u*

gefeiten, fotdje grembförper felbft au§ ben £ufüoegen toieber

IjerauSgetoorfen. @efd)iel)t bieg nid)t fofort, fo Ijote man fdmetl

ben 2lrgt.

§aben fid) Äinber au3 «Spielerei grembförper in bie S^afe

ober in ein Dljr geftecft, fo Ijüte matt ficf), felbft an bem §er-

öorljolen biefer Körper arbeiten 3tt sollen, fonbern fdn'cfe bte

$inber fofort pm 5lr^te; in ber Siegel werben fotd)e gremb*

förper burd) laienhafte 2tu^ieI)unggoerfud)e nur tiefer Ijinein^

gefdwben; ob fie eine ©tnnbe langer ftecfen bleiben, baran liegt

nid)t3.

Ueber §ilfeleiftnng bei Dfynmacfjten, ©djtaganfätlen,

Urampfanfätlen mar bereite früher ((Sapitet VII, @. 189

n. f.) bie ^Hebe.

£)ie (Srfetmtmfj, ob getiriffe $ranff)eit$erfd)eimtngen bnrd)

unbenutztes 2IttfneI)mett ober fyeimtidjen ©emtfj oon (Giften fyer*

oorgebradjt finb, ift nicf)t immer fo einfad) nnb fann nur oon

einem 31r^te fidjer gewonnen werben.
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(£$ tommen inbeg eine 9^eif)c oon gälten oor, in metdjen

burd) 3ufa^ ®ift genommen mirb, unb and) bic 2lrt be£ ge^

nommenen ©tfteS gteid) feftgeftetlt roerben lann.

3n alten g allen, in metdjen giftige ©ubftanjen, mcift

gtüffigteiten, gefdjtudt finb, trad)te man, bte 3eit, meldje immer

öerfltefjt bi$ ber Slr^t lommt unb bis fogenannte (Gegengifte au&

ber Styotfjefe herbeigeholt werben, p benu^en, um ba$ ein-

genommene ®ift rafdj roieber aus bem 9Jkgen fyerau^ufdjaffen,

unb ba^jenige, tt»a3 etma gurücfbtetbt, burd) ftarfe Verbünnung

unb Vermifdjung mit Del unb gä'ljem edjteim (burd) Gnnfjülumg)

unfd)äbtid)er $u machen. — (Sr brechen ju erzeugen ift atfo

immer bte erfte Aufgabe ; bu$ gefd)iet)t burd) titeln be$ ®d)tun*

be$ mit bem Sauger ober einer geberfatjne , bann burd) 3>ar*

reidjung oon ettr>a3 lauwarmem Del mit SBaffer gernifd)! (Sftur

bei ^)o3ttfproergiftungen ift lein Del angumenben.) £)ann läj3t

man jet)r reidjlid) Saffer ober beffer nod) OJHtd) trinlen; bte$

lann in leinem gälte fd)aben.

3lm r)iiufigftett lommt t§ oor, bafj tinber in ber $üd)e

glafcfyen mit Sauge ober ©dpefetfäure (Vitriol) ergreifen, in

ber Meinung, e3 fei Saffer, 2öein ober 33ier barin; wenn fte

audj nadj bem erften ©d)tucf in ber SReget anfrören, fo genügt

berfetbe bod), im ©d)tunbe auSgebetmte Verbrennungen Ijeroor-

prüfen, bk ben £ob oeranlaffen ober minbeften^ bebeutenbe Ver-

engerungen ber ©toeiferöljre nad) fid) 5tet)en fönnen.

33ei Vergiftungen mit Saugen gibt man (£ffig, (Zitronen*

faft, miid)
f

(Siet\

33eim Verfeinden Don ftarlen ©äuren (©djmefetfäure

ober Vitriol, ©at^fäure, ©attteterfäure) : treibe, gebrannte

^agnefia mit Saffer öerrütjrt, (Seifenmaffer, SOcttct).

33ei 2lrfenitöergiftungen: (Sifenroft mit iBaffer oer=

mengt, %Rild), (£ier.

33ei ©rünfpanoergiftungen: oiel $uätx unb (Sier;

lein Sffig!

SBet^oSpfjoroergiftungen: lein Del; metSftagnefia

unb Gaffer.
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«ei Opium* unb 2#orpf)iumüergiftungen: ötet

ftorfen fdjwargen Kaffee, gerben 9totf)toein.

«et Vergiftungen mit «tauf äure (in bitteren Üftanbefa,

Äirfö*, Slprifofen*, ^ftrftd)fernen) unb (Stjanfaü: fdjtoarjer

Kaffee, falte Uebergiegungen be« topfe«.

«ei Vergiftung mit £oüf irf cfjen (Belladonna; : SBredj*

mittet, falte «egiefjungen be« topfe«, ©tronenfaft unb Saffer,

Äaffee.

«ei Vergiftungen ((Srftidungen) mit tobten* ober

£eutf)tga« finb bie «etroffenen öor 2lttent au« bem ^Raume

heranzubringen, in meinem ftdj ba« @a« entmiefett ijat; bann

finb 2öieberbetebung«oerfud)e mie beim <Sd)eintob anketten:

«efpri^en, Uebergieien mit Gaffer, Reiben, tfyftiere mit (Sffig,

©enfteige; lange fortgefe^te fünftli^e Stimmung l)at fief) in biefen

gälten af« befonber« mirffam bettmljrt



Capitel IX.

^ie ausgezeichneten 33üd)er üon Dr. 3. Sföiel
( ff

^)iäte*

tijcfyeS Hocljbucl)" unb „£ifdj für -SDcagettfrcmfe"), toeldje in feinem

Hranlenfyaufe nnb in leiner gamilie fehlen follen, überleben mtcf)

ber Aufgabe, in biefem Kapitel anf baS ^efonbere ber ^iät hü

etngelnen Ärcmffjettett nnb anf bk Bereitung ber einzelnen ©Reifen

ein^ugeljen. ©ine §ausfrau, bk in tüi|e nnb Hefter gnt 33e-

fdjeib \vti% ftrirb ficf) felbft leitet in ben praltifdjen SBorfdöriften

juredjt finben, roetcrje in jenen 23ücl)era gegeben finb ; eine @alon-

bante nnb eine Pflegerin, meiere fidj überhaupt nie mit Hocken

beschäftigt fyai, lann biefe für bie Uranien fo mistige Hunft olme

praltiftfje Weitung boct) tttdjt aus einem 23nd)e lernen.

3mmerl)in null idj nid)t unterlaffen, t)ier bk Slufmerf*

famleit anf einige (Srfafymngen ^n tenlen, meiere ber SluStoafyl

einer paffenben sftafjrmtg (ber £>iätetil) jn ©rnnbe liegen.

£)ie (Srnä^rnng ift ein öon f e r) r öieten Um-
ftänben abhängiger f) ö c^ ft üerroictelter Vorgang bei

allen lebenben 2Befen (Organismen: ^flan^en, Xljiere,

9)tenjcl)). 3ebeS lebenbe Söefen muj3, nm %u machen unb fid)

eine $ät lang anf btefer (Srbe ^n erhalten, ©toffe öon fingen

in ftdj aufnehmen unb aus biefen Stoffen 53eftanbtr)etfe feines

SeibeS bilben, beim SadjStlmm biejelben and) nod) ücrmeljren.

£)er SDteitfdj nimmt burdj bk öungen bei ber 2ltl)mung ßuft,

buref) ben Magen unb £)arm -;^flausen* unb 5Tr)terbeftanbt^eile,

fotoie Mineralien (meift in Jorm fogenannter SJcineralfal^e) in

fiel) auf. £>amit aus ber eingenommenen Sprung ettoaS in'S
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23tut übergeben lann, muffen alle ^aljrungSbeftanbtijeite in einen

flüffigcn 3uflanD gebraut merben, fofern fie nidjt frfjon in biefem

3uftanbe aufgenommen merben. £)ie meinen unb feften 33eftanb*

tfyeile be$ ÖeibeS nehmen bann au3 bem fie burd)ftrömenben 331ut

ba3 auf, ma3 fie 3U Üjret (Spaltung unb bei jungen SJcenfdjen

audj 3U ifjrem 2öad)3tbum brausen.

£)amit bk$ 2llle3 in geregelter Seife üorgel)t, tfi golgenbeS

nötljtg: £)ie burd) ba3 3etfdmeiben nur unoolllommen oerllei'

nerten 9?aljrung3mittet muffen burd) ba3 Kauen in einen

breiartigen auftaut) oerfe^t unb mit t&pcidjcl gemifdjt

roerben, ebe fie in ben Sftagen gefangen. ©cfyon l)ier fann eine

Cuetle fd)led)ter 33erbauung unb fd)led)ter (5rnäl)rung liegen.

3af)ntofe, befonber$ ältere £eute leiben nid)t feiten beSljalb an

SBerbammgSftörungen, toetl fie 31t große unoerlaute Riffen Ijer*

untcrfdjtucfen. Kinber finb ^umeiten ju träge um lange 3U lauen,

ober fie finb 3U lebbaft, 3U gerftreut, um bem Kaugefcfyäft bie

geprige 2lu3bauer 31t mibmen. 3$r fdmmdje kraule ift ba£

Kauen oft ebenfo ermübenb , al3 menn man oon ilmen »erlangen

wollte, fünfzig dllai rafdj nad) einanber bk 2lrme fyod) 3U fyeben.

gafmlofe Seute Reifen fid) mit lünfttidjen ©ebiffen, ober burd)

fet)r feinet 3evfdmeiben ober §afd)iren be£ $teifd)e3; kraulen

fann man nur auf teuerem Sege Reifen, menn e$ rtötfjtg ift,

bafj fie feftere üftafyrung nehmen. Wlit Kinbern Ijat man beim

(Sffen oft feine 92otl), bie (Sr3iel)ung muß ba nacheifern 9hrr

l)afd)irte^ Sleifd) nehmen 3U laffen ift einerfeit§ nid)t burd^

füfjrbar, mit e3 balb 3umiber mirb, anbererf*it3 roirb bahn bie

3ur 33erbauung midjtige ©peidjetabfonberung 3U menig angeregt.

Severe ift befonberS nötln'g 3ur ^Berbauung oon 23rob, dJlctjU

foeifen unb Kartoffeln. £)aS 35rob follte hä laufdjmac^en unb

laufaulen 9ftenfd)en nur troden aU 3miebacf, 33iSquit gegeben

werben; es 3erbrödelt fdjnell im 93cunbe, ober lann and) in

äftifd), £f)ee ober Bouillon eingetaucht genommen werben; fo

3ertl)eitt eg fid) im $cagen leidet, mäf)renb üiel frifdjeS, WeidjeS

23rob fid) 3U feften flögen jufammenballt, auf meiere bie $er-

bauungsfäfte nur ferner unb langfam einwirken. ÄBei Kinbern
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mad)t man oft bie ^eobadjtung, bajs tfjnett aud) büß hinunter-

fdj fingen b er gelauten ©p et Jen grofje Inftrengung foftet;

bie^ fteigert fid) bis jur Unmögfid)lcit, roemt bie in bte 33acfen*

tafd)cn fjtneingefdjobenen ausgesaugten Waffen fid) 511 biefen

Stumpen $ufantntengebau
r

t fjaben; es ift bteS eine übte Öetooljn*

fiett
r

bte nur burd) eine gemiffe (Strenge ber lleberir>acf)ung beim

(Sffen beseitigt toerben fann.

3m DJcagen angelangt, oerfäffen bie Speifen ber (£tn=

mirlung beS SDcagenf afteS, meiterljin ber (*intr>irfung

beS ©armfafteS. ©ieje aus ber inneren §aut beS Wagens

nnb ©armes (Sd)feimf)aut) auetretenben oom Sd)feime oer-

fdjiebenen Säfte bringen einen großen Xfjeif ber (tterbautid)en 1

eingenommenen ©peifen in einen gallertigen , bann in einen

ffüffigen ^uftanb, *n ftefdjem fie in ben "Darm gelangen, oon

ben Saugabern ber ©armfdjfeintfjaut aufgenommen
unb burd) f te in'S Söfut geführt merben; hab^i l)aben

fie nodj f e t) r enge 'Bxtbt, bie ©efröSbrüfen gu paf*

fiten. — ©ie Störungen, welche in biefem Vorgänge ftatt^aben

tonnen, finb anwerft mannigfache.

1. (§3 nrirb $n wenig ober ^u biet, ober ein $u

fdjtoacf) toirfenber 93c ag enf aft abgefonbert. ©teS fann

nueber oerfdjiebene ©rünbe fjaben. ©te 25ifbung oon gefunbem

^cagenfaft erforbert üor Ottern reid)fidje j&itfvifyt gefunben 23futeS

gum DJcagen unb nnberjinberte lebhafte Bewegung in ben 23fat*

gefeiten beS DJcagenS; ba^u finb aud) gefunbe SÜcagenneroen

ttötljig. blutarme il>cenfd)en, fiebernbe Traufe, Srfdjöpfte,

9'ceroenfranle fonbern leine genügenbe beenge oon "Dcagcnfaft ab
;

bä trjprjuStranfen lann (Speidjef* unb üDragenfaftabfonberung

jeitttjetfe ganj aufgehoben fein, ©te 93cagenfdjteimljaut fann

aud) fetbft Iranl fein, unb beSfjafb nickte feiften. — ©em
Sfteröeneinffug mirb bd biefem let in ben meiften 33üdjern

über ©ia'tetil üiet ^n toenig Sftedmung getragen. @S ift ein altes

Sprid)tr»ort, bajs einem beim @erud) oortrefffidjer Speifen „bas

Gaffer im SDcunbe $ufammenfäuft". @S ift bk$ faft tpörtfief;

richtig, ©uftenbe (Speifen, ja fetbft bie lebhafte 3?orftefftmg oon
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folgen rufen rafd) oermetjrtc <Speid)e(abfonberung Ijerüor, tt>of)(

cmd) üermefyrte 2Ibfonberung beö SDtagenfctfteS. Sie Jefyr @e*

mütt)6ftimmungen auf beu 2tM)etit ttirten, ift betannt. •Dann

fommt aucf) nocl) ber inftinttioe 9?ad)al)munggtrieb be3 SDfonfdjen

beim gemeinfamen (Sffen in Betradjt; jebe SpauSfrau tturb bie

Beobachtung gemalt tjaben, bafj einige fdjted)te (£ffer auf bie

(Sfjfaft ber übrigen ©ä'fte fer)r übet eintoirten. 2tnberntljeitg fiefjt

man, bajs finber, benen man oft jeben Riffen fyineinquäten

rnufj, ntcr)t fetten bie boppetten unb breifadjen Portionen effen,

toenn iljr (Sljrgetj burd) anbere gteidjatterige, gut effenbe ®inber

neben ilmen angefpornt nrirb. — Sie erregt eine Ijübfdje, apttetit*

tictje Verrichtung ber ©erid)te , be3 (Sj3tifd)e§, be$ (Stimmers,

bet)aglid)eg @t£en, ben Appetit!

Senngteid) immer ber Str^t 3U befragen ift, in tr>ie mit

ber Etagen eines attpetittofen kraulen burd) fogenannte pitante

©üeifen angeregt werben barf, fo ift tt)re mäßige ^lutoenbung

bod) ertaubt. SJcandjen brauten ift ber @erud) ber Reifen

befonberS nnbertid)
,

^umat ber @erud) oon roarmem gtcifdj;

fotd)e kraule nehmen bann oiet et)er tatteS Dxoaftbeef unb

©djinten, aU bk fdpnften unb getrieften toarmen Braten. 2lud)

ber ©etooljnljeit unb ber perföntidjen Neigung ntufj man big auf

ben guträgttdjen ©rab nachgeben. Sem gebratene^ gteifd) and)

in gefunben £agen guttnber mar, ben gtninge man nid)t bagu, e3

gu effen', toenn er Iran! ift.

2. £)er SJtagenfaft rnufj mit ben ©petfen in

innige Berührung lommen tonnen. l

£)ieS ift nictjt mög*

lid), wenn ber SJJcagen überfüttt ift, fei eS mit großen Mengen

öon gtüffigfeit, fei e§ mit Waffen oon ©peifebrei ; e6 ift ferner

nid)t mögtid), wenn ber traute ÜJftagen tuet ©djteim abfonbert.

£)ann ift baju nöt^ig, bafj ber ülttagen ficf) gufcmtmen$ief)t, bie

©peifen burctjeinanber nrnt^t, unb einen SHjeit berfetben fort*

fdjiebt, um auf ben anbern nnrten ju tonnen, ©djtaffe, faft

gelähmte ^agentoanbungen tonnen atfo and) ($. 33. bei ^agen-

ertoeiterung) Urfadje fdt)tect)tex*j Berbauung unb ($ractt)rung fein.

3. -äftaffenfjaft aufgenommene im $cagen ber*
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blcibenbe unb bort gäljrenbe ©pcifen üben einen

franfmadjeuben @inf (ttjg auf bie iDcagenfdjUimfyaut

aus, unb inadjen ben PJJagenf af t unmirffam.
4. 23on bei* Xbätigfeit nnb ber beenge ber ®aug*

obern in ben jogenannten £)ormgotten fyängt es ob,

mie öicl oon ber getöften üftaljrung ouf genommen
mirb. £)iefe Xfjcittgfett ift mieber burdj äfjnitdje Umftänbe

beeinflußt tt>ie bie Xptigfeit ber 9)cagenfd)(eimf)aut.

5. einb bie ©efröSbrüfen oerftopft, bnrrf)

metdje ber >ftaf)rung$faft au§ ben ©ongobern fyin-

burd) muß, ein bei üinbern ntdjt fetten üorfommenber gaft,

fo ocrrjungert b er sDcenfd), mei( nitytQ ober nur f e^r

menig oom ^a^rungöfaft in'3 >8iut gelangt.

6. £)ie 3 ufü^mng eine3 mit Iräftigem %lafy

rungSfaft oerbnnbenen 33(ute3 $u ben übrigen

^örperbeftanb tfyeüen mürbe auf (entere gar feinen

(Einfluß Ijaben, menn fie nicfyt im ©taube mären, ba$

ifjnen 3ugefüf)rte in fidj aufzunehmen, unb au3 iljm

b a 3 j u in a dj e n , m a 3 fie f e ( b e r f i n b : 9#uSfet (fyfetfct))

,

8ttt, 23inbegemebe (Spante), Prüfen, §irn, Heroen, ©efa'ße. £)a3

eigentliche 2Öefen be3 8eben3 ftecft alfo ntcr)t minber in biefen

meift au3 gafern jufammengemebten feilen, mie in ber ^ä'tig-

fett be3 SpirnS, ber Heroen, ber 5ttl)mung, be3 Sperrens. $eine

aller biefer £l)ä'tigfeiten fann olme bie anbere befielen; nict)t nur

ber gan^e Genfer), fonbern jeber ffeinfte Zfyät lebt. £0can tonnte

moI)( eine $orrid)tung machen, um üom Sperren aus IBlut unb

SftaljnmgSfaft in einen tobten Körper ^u treiben, bod) er mürbe

baburdj nitfjt mieber ^um aufleben ^u bringen fein, ba bit ein*

feinen Xfjeitdjen ifyr öeben üertoren fjaben.

2Bie ba$ 2lT(e3 fo oermiefett unb fdjmer su oerfteljen ift!

£)ie Öeferin fott fidt) and) nid)t bamit abplagen, e$ gan$ r>er=

fielen ju motten. Od) Ijabe fie nur einen 23ficf in biefen ffeinen

Xfytil ber Seljre oom £eben (Biologie, ^3t)t)fiotogte) tfyun (äffen,

bamit fie nidjt glaubt, e£ fei eine gar fo einfache ©adje, einen
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mageren SDtafdjen fett, einen fcfjimacficn ftart, einen fetten

mager ju machen. G£s ift &ad)e beS SÄrgteS, ficf) ben &opf

barüber 31t jerbredjen, mo in jebcm einzelnen Jade bie Stö*

rungen ber (Srnä'ljrung liegen, nnb tüte if)nen a&^tf)etfen ift.

3nm @d)(n(3 nod) einige ungemeine Qtefjcr gehörige 53e^

mcrfungen.

(£$ ift aus bem Ijier nnb fdjon früher bei ben fieberhaften

£rcmf(Jetten ©efagten flar , baß ber l* r n a f) r n n g bei

Traufen gemiffe natürliche vSdjranfen gefegt finb.

Die 3bee, jeber Abmagerung nnb jeber ©djmäcfye burdj fofortige

maffenljafte beliebige ^cafyrungS^ufufjr fetbft $mangStt>eife abhelfen

3U mollen, muß man aufgeben. Abgefetien baoon, baß bieS in

tuelen #aiim gerabe^u fdjablid), ja töbt(icf) inirfert fönnte, fann

baS maffenljafte (£*infüf)ren oon Nahrungsmitteln einem in feinen

QmtäfjrungS organen ^ranfen ebenfo menig nü|en, raie menn man
einem Automaten baS fcfyönfte Diner eingöffc.

3um ©lud ift ein oollfommeneS Verjagen ber 33erbaunngS'

tptigfeit nitfjt fjäuftg
; fe(bft bn ben fdjmerften $ranff)eiten bleibt

immer noef» t)k Aufnahme beS mm $eben am allernötljtgftcu

SBafferö nnb meift aud) bie ©nfüfyrung öon bünnen Ööfungen

einiger mistiger Nahrungsmittel möglidj. (SS ift für Öaien gair,

befonberS erftaunlid), mie lange man bamit s3Jcmfd)en fjinljalten

fann, bie (mie fo oft beim ItmfyuS), modjenlang befinnungSloS,

ofme junger* unb Durftgefüf)! baliegen, unb ofjne WeG e Wei
*

ya ©runbe geijen mürben.

Der Naturforfdjef freilief) meiß, baß ein in guten §Ber*

f)ältniffen lebenber mäßiger sD?enfcl) minbeftenS oter* bis fedjSmal

fo otel Nahrung in fiefj aufzunehmen pflegt, als er nötfjig, fyäüe,

um feine tägliche Arbeit ju leiften. Der sJJ?enfdj unterfdjetbet

fidj ja autf) baburdj 00m 3Tt)ier , baß er nid)t nur ißt, um $x

leben, fonbern meil Ü)m baS (Sffen einen ®enuß bereitet.

(Ein fef»r üerbreiteter 3rrtl)um ift es and), man fönne

fd)mä'rf)licl)en tinbern unb fdjmacfjen Uranien burdj (Stnfüfjmng

einer f e f) r concentrirten flüffigen Nahrung rafcf) Gräfte

beibringen. Dies fdjeitert gemöfynlid) fdjon an bem Siberftanb
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ber tonfett felbft, bie oft genug mit ^Bibermillen bie frcifttgften

unb fdjmacffyafteften gleifdjbrüljeit oon ftdj weifen, ja betten fcfyon

bte ©uüüe, tüte fte täglid) fonft auf itjren £tfcf) fommt, }u ftarf

ift. (§3 gibt auj3er ben Söfungen ber oerjcf)iebenen ^tineratfalge,

meldje ben meiftett unferer Nahrungsmittel fcr^ott burd) bie Natur

betgegeben finb, ?gar feine ©üeifen, meldte olme D3cttf»i(fe üon

Speiset, 9#agen- nnb X)armfaft unb ofme Bewegung beS

Wagens unb 3)armcanatS in bie 331utmaffe aufgenommen wer-

ben fömtten; oerfiegt baS $erbauung3materiat unb ftefit ber

SBerbauungSaptiarat feine Bewegungen ein, fo fann baS Sin*

führen oon ©peifen bie (£ingeweibe nur betaften. 3ttifd)en biefer

üollfommetten Urttt)ättgfeit unb ber fräftigen gefunben Xfjätigfeit

ber örnäfjrungSorgane liegen ebenfo oiete 3^tfc^enftufen r
wie

jwifcfyen entfdjiebener ^ranffjeit unb ootffommener ©efunbljeit.

(E§ finb bie oielen Keinen ©tufen bebingten ©efunbfeinS, be^

btngter $raft, bebingter S^a'tigfeit, bie ber 9ftenfd) fo ungern

Ijerabfteigt , weit er inftinctio füljtt, bajs er nadj einem Slbftieg

fetten wieber gan^ auf bie §öf)e ;mrücfgelangt , auf wefdjer er

ftanb. Sirb er üom ©efdjicf auf ein 2ttat \)iek ©tufen fjerab*

geflogen, ober fpringt er and) mol)f im liebermut^c felbft t)erab,

fo fann er ntdjt mit einem @at? mieber in bie §öl)e, fonbern er

muß, tüte er t§ als fdjmadjes fyitftofeS t'inb getrau, oon @tufe

$u ©tufe wieber In'nauf. — £)er fdnoadje Traufe muß faft $ur

,£inbentaf)rung unb gu $inbergewof)nf)eiten ^urncf fel)ren ; bie

Nahrung wirb il)m nur gebeiljücf), wenn fte iljm oft, nie ^u tuet

auf einmal nnb in einer feinen fdjwad)en ^erbauungSfrä'ften an-

gemeffenen oerbünnten gorm gereift wirb, ©ibt man einem

SReconüateScenten alte 1 big 2 ©tunben ttwaß Xauben* ober

§üi)ner- ober $atbftetfdjfuüpe , bann etwas £fjee mit 3^eDac^

unb $ef)nticf)eS, was alles nur einen fefjr geringen fogenannten

Nafjrwertb, fyat — fo wirb er rttcr)t nur tä'gtid) fräftiger werben,

fonbern and) mit greuben feinen flehten 9)?al)tjeiten entgegen-

fel)en. Bringt man ifjm einmal ober zweimal am £age con-

centrirtefte 9ftnbSbriif)e, DdjfenfdjWan^ , ®d)Ubfrötenfupüe , bie

einem ©efunben wie flüfftgeS Jleifd) eingebt unb betten man
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burdj allerlei 33eifa£ ben t)örf)fteit ^äfjrwertl) geben fanrt, ber

in flüffiger menjdjfidjer 5ftaljrung überhaupt benfbar tft, fo Wirb

ber Traufe fid) mit Sftefyt fträuben, audj nnr einen Söffet baoon

^u nehmen (fdjon ber frä'ftige, aromattfdje, für einen ©efunben

föfttidje ©erncf) tft if)m pnriber !) nnb wenn er e3 ttjäte, mürbe

e£ ifynt wie $8tä int SOZagen liegen, ofyne if)tn ^u nützen. — 2Ötr

muffen bei ber (ärncüjrung nnb ber ©tat ber tranlen überhaupt

baran benfen, bag ber Sutturmenfd) feine Öebensweife nid)t be3*

fjalb fo ober fo gemault fjat, Weif er fie für bie gefnnbefte fjcilt,

($. 33. and) feine ^Mjt^etten nur ein ober ^wei 9)cal nnb bann

maffenljaft einnimmt) — fonbern Weit fte tlmt geftattet, feinen

3nm Öeben nötigen (Mberwerb nnter biefen 33ebingungen am

fidjerften jn erzielen, am meiften $eit für bie Arbeit ju gewinnen.

9)can fdjaue boc^ nur um fidj! 2Öo ftnb benn bie SO^ertf(f)en,

welche fragen, meldte Sanb, welche ©tabt, loeldje 35efcf)äftigung,

welche Sebensweife ftnb metner @efunbt)eit am ^uträgtidjften ?

Sie Hein tft bie 3al)f ber £Dcenfd)en, für toeidje biefe Umftänbe

überhaupt in tfxaQt fommen! £>ie meiften
sDcenfd)en leben fo,

tote fie ben Untftänben nad) eben leben muffen. Reibet Üjr

Äörper barunter, ift er nad) 3af)re langer Irbeit ba nnb bort

abgenü^t, nidjt meljr fo teiftung3fäf)tg wie früher, bann foft

ber 5lr^t Reifen. 2Öirb eine 2lr$enei au3 ber Wpotfjefe oerorbnet,

nnb fei e3 and) bie tljeuerfte, '

fo wirb fie befdjafft nnb reget*

ma'gig eingenommen, ©od) wenn ber 5lr^t bem futfe ©ndjenben

au^einanberfe^t, baß er feine öeben^weife fo nnb fo änbern

muj3 nnb if)m $u oerftefjen gibt, bag er überhaupt nnr nod)

bebingt leiftmtg3fäf)ig ift, nnb fid) and) biefe bebingte Seiftung^

fafjigfeit nur erhalten fann, wenn er bieg t^ut unb jenes meibet,

fo wirb ber Traufe iljm faum jufyören unb entweber einfach

erftaren, er !önne unb wolle in feiner SebenSweife nidjts änbern,

ober e£ fei ein 3rrtl)um, tfyn für eigentlid) Iran! $u galten: man
gebe iljm ein wirffameS bittet gegen ^opfwel) unb 9)cagenbrucf,

unb bamit fei er ganj gefunb wie früher, ©afj bie (Senden

unb manche anbere Iranll)eiten ben ^enfc^en ptö^tid) oon äugen

treffen, etwa wie eine ^erfefeung, ift etilen flar. ©af$ 31t mit
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mcfjr Hranlfjeiten ber Heim in ber fdmjadjen öntmicflung unb

SluSbilbung biefeS ober jenes $ötpertf)eiteS angeboren ift, baß

üollenbete, in allen 3Tr)eiCen gleichmäßige @efunbl)eit beS Körpers

nnb ßjeifteS ebenfo feiten fittb , wie in allen Xljeilen oollenbete

@d)önf)eit, baS geben 33iele tnofjl als im allgemeinen richtig $u,

ofme jebod) $u ber fdmteqlidjen (£infid)t fommen $u wollen, baß

fte felbft and) ^u ben nnüollfommenen ©efdjöpfen gehören nnb

für '8 gan^e Öeben ba^u gehören »erben, 90can foll baS aud) oon

deinem »erlangen! £)te Sßorftellnng , baß alle SDtafdjen gleid)

finb, ift eine ber fegenSreidjften Xäufdmngen, huxd) meiere fidj

bie cljrifttidje Seit nnb gnmal nnfer 3a^rl)unbert fortbanernb oer*

ebelt nnb oerooltlommnet; fte ift bieOuetle unermeßlichen @füdeS

für oiele £aufenbe, tuet! fid) an biefe Slnnaljme ber Slnfpmcf)

ber @teid)bered)tigung aller dJtm\d)m gefnüpft t)at, meiere bk

©runbtage nnferer je^igen menfd)lid)en ©emeinfdjaft bilbet. —
2£ir »ollen baran gennß nid)t rütteln; boct) ift eS gut, toemt

man barüber llar beult, »eil man nur bann bk richtigen Mittel

finben fann, bk Ungleichheiten, meiere Butter dlatux nun ein*

mal immer mieber nnb ttieber hervorbringt, auszugleiten. —
©aß fid) biefe Unoollfommen^eiten ba nnb bort oft erft IjerauS*

ftellen, ttenn bie Gräfte an einer beftimmten öeiftnng geprüft

»erben, nnb baß fetbft ber ftßrffte DJlenfd) burdj übermäßige

51nftrengnngen nnb bnrd) baS Stlter früher ober fpäter in feiner

öeiftungSfäfjigfeit nnüolllommen »irb, ift eine traurige <5rfaf)=

rung, an bk mir uns mit (Sntfagung gewönnen muffen.

l£S ift gewiß einllnglüd, als Hranfer ober als fdjtr>ad)er,

fräni'licber OTenfct) nur unoolllommen ber Arbeit unb beut @enuß

leben ]u fönnen. £od) ift es aud) fd)nter$licl) für ben 5Irgt unb

bie Pflegerin, nur bebingt unb oft gar nid)t mel)r Reifen ju

fönnen. öS gibt nur einen Xroft in biefem %äb, unb baS ift

baS 33e»ußtfein, nadj beftem Siff en unb ©emiffen feine

Sß f t i dt) t getrau ]ix fjaben.



3lnl)ang.

foüjen über ;|flegerhtrten-0emixe im gtxdzfym l&nfyt

^us bem in Seimctr erfdpenenen „£aftf)enbutf)e für

Äranfenppegcrirmen 1880" entnehmen ttrir gj%nbe3 über Mc

im £)eutftf)en ^eic^e beftdjenben $ffegerinnett*33erehte

:

3)er »erbanb ber beutf^en §rauen*£Uf$* unb Pflege*

»crcine umfaßt bie fammtüc^en unter bem „Stoßen Äreuj" in ben

beutf^en (Staaten tmilenben ^vauenöeveine:

ben ^reufetfc^en saterlänbifdjen graueuüeretn, mit ben ifym affitiirten

Vereinen in %r$a\t, 8rauttf$toetg, Bremen, Hamburg, Beiben 8tWe,

Dfbenburg, «Saufen *®ot$a, 2öatbe<f;

ben baierifdjen grauenüerein

;

ben fäc^ftfcfyen SUberttterein

;

ben irürttembergifcfyen 2öofyltbätigfeit3üerein{;

ben babifdjten grauenfcerein

;

ben lj>effifdj>en Stticefcerein;

ba§ patriottfdfoe Sttftitut ber nmmarifd&eit graueuüeretne.

gür bie gememfame Stfjätigfeit ift beftimmenb bte SBerbanbSorbnuug

toom 12. STttguft 1871, beren §. 1 lautet:

„Sie beutföen grauentiereiue verfolgen ben gememfd)aft(id)en 3tr>ecf:

1. in Unebenheiten innerhalb be§ SßerbanbeS aufeerorbentlicfye 9cotlj*

ftänbe su ünbern, foröte für bie görberung unb £ebuugber
$ranf en^flege «Sorge ju tragen;

2. in ^rieggjeiten an ber gürforge für bie im gelbe SBernmnbeten

unb Traufen tfyeilpnefymen unb bie f)teju bienenben (Sinridjrtungen

^u untcrfrtifcen."

<ßrotectorin beS »evbaubeS ift 3$re äRajejiät bie faiferin

unb Königin Stugufta.

SHUrot^, bte Ärantcn^fleaf. 16
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2>ie Vereine in folgenben ©tobten fyaben if>r eigenes Äranfeu»

fyauS, tt?eld^eö and) nteift §ur praftifcfyeu 2(u$bitbung ber *J3fle =

gerinnen benutzt roirb,

Berlin: 2Iugufta=@£ital; 8 ©cfyroeftem unb 12 Pflegerinnen. 3)tc

fcon ben birigirenben fcjten in jroei Surfen jäljrtid) auSgebilbeteu ^3fle=

gerinnen roerben in bie ^rioatyflege abgegeben. ütfit bem 2fagufta=£otyttal

ift ein Pflegerinnen^ fr/1 unb ^enftonSinftitut für Pflegerinnen fcerbunben.

fallet 52 auSgebifbete ©iaconiffen, 20 fernenbe. 2)a3 SciitterljauS

ift ^ugleidj) $ranfenlj>au8.

3tiel: 2)a3 äftutterfyauS für Pflegerinnen jäfylt 16 ©cfyroeftern, baoen

3 in ber SluSbilbung begriffen. 2)ie Stnftalt fyat ein $inberft>itat unb ein

D£eration§}immer für bie d)irurgifcr/e ^oliflinif. 2)ie ©djroeftem ermatten

i^re SluSbilbung in bem afabemifd)en ^otyital gu Atel.

^öttttö&er : ^rooinäiat-^flegerinnenanftalt (Slementinenftift in £an*

neuer; 24 @d;roeftern, bon benen 10 lernen. 2)ie SInftaft fyat ein eigenes

^ranfenfyaue fcerbunben mit ^olütinif.

<S*l&erfcl&: 2)te ^ffegerinnenanftalt jäfylt 14 ©djroefteru, batoon in

ber 5luebilbung begriffen 4; fte beft^t ein Äinberljjotyital, eine 2lbtl?eifung

für erroacfyfeue ^rroatyerfonen unb 2Iugenflinif.

5ßrauttfrf)UJeig: 2)a3 äftarienftift jä&It 21 ^flegenbe ©^roeftevn,

bereu 10 in ber 9Iu3bilbung begriffen; biefelben Pflegen im eigenen

Äronfen^aufe.

Bremen: 2)a3 SBereinSl^auS $ur SluSbilbung üon $ranfen£flege=

rinnen jäblt 14 ©cfyroeftern, fcon benen 5 in ber SluSbilbung begriffen finb;

biefelben Pflegen im eigenen ^ranfen^aufe unb rcerben in bemjelben ans*

gebifbet.

Hamburg: 2)ie $ranten£flegerinnenanftaft jäfylt 20 ©cfyroeftern,

fcon benen 7 in ber 3ht$bifbung begriffen ftnb ; biefelben Pflegen im eigenen

$ranfenlj>aufe unb roerben in bemjelben auSgebilbet.

9>le^: 2)a3 9ftat&tfi>enfiift jä&ft 3 Staconiffen : baSfelbe befi^t ein

eigenes ÄranfeubauS.

SÖ^iinctjcn: ^rotectorin: 3tyre üftajeftät bie $önigtn = 2öitroe.

SDic ^flegerinnenanftalt beS baierifcfyen grauenoereincS beft£t unter ber

Leitung einer eigenen SSorfte^erin ein §auS mit ©arten im SDcitteljmnfte

ber ©tabt. 3n bemfelben ;befinben ftd> außer ben Stauungen ber SBor*

ftet)ertit unb ber Pflegerinnen jroei jur 2Iufnafyme tton Äraufen eingerichtete

geräumige 3intnter.

$re$bctt: ^räftbentin: 3fyre Wla\. bie Königin Carola.

2>ie Äranfen^flegerinnenanftalt beS albert Vereines gä^lt mit $u$*
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fcfyluft berjentgen Pflegerinnen, toelcfye nur für ben triegSfatt toerfitgBar

ftnb, 69. 35on tiefen finb 9 nodj in ber 9tu§bübung Begriffen.

2)er StrOertüereiu befi^t in bem (SarotafyauS ein eigenes Äranfen*

I)au8 in ©reiben, außerbem befielt ein jmeiteg eigenes in ber Sßertoaltung

be§ 3 tt>c*Ötocre incS ^ftrit? i" ©rünau.

Stuttgart: 2)te ©tacontffeuanfialt ift im 93efi£e eines §aufe$,

n?eld?e§ jugleid) Se&ranftalt, ÄranfentyauS unb £>etmftätte ift unb einer auf

bem £anbe gelegeneu ^itiate, tt>eldj>e als (SrfyolungSftätte erfraufter @<$toefient

unb gugleid) als %tyl für cfyronifd) franle grauen bient.

<£arl3rit(je : ^rotectorin : 3fyrefi3nigtidj>e£>oIi)eit bie ©rofj*

Ijerjogin. 2)er babifcfye grauentoerein beft^t afö eigenes ÄranfenfyauS bie

SBereinSffinif in (SarlSrufye für djurürgifd^e unb Stugenfrante.

§armftabt: ^rotector: @e. föniglicfye §ofyeit ber ®ro§*
fyerjog. ©er ^Hce = ^rauenöerein für Traufen* unb SBaifen^flege beft^t

3tr>ei ^i*anfenpf(egertunen=5lnftalten, eine in ©armftabt, bie anbere in 9ftainj.

16





^tubofpfnner-herein

ftbauitttg iini frijaltmig tim ^autllan - |tankenl)anff5

belmfs

Heranbildung

toon

Pflegmntien für franke unil Jennmihte

in ^5im.

Mnter fcem jpljen Protectorate 3r. kaif. unb kön. $o|)nt fce*

fcittd) Und)tilgen

—*e—-

^fafufen.

I. jiB^uitt

jltueck fres Bereutes.

§. i.

2)er 9*ubo feiner herein, beffen <Si£ in SDBien jift, fyat ben

ßtoed, ba§ 2oS ber Äranfen irab SSernnmbeten burtf> £eranbilbung öon

£raftiftf) wtb ttyeoretifd) gefällten Pflegerinnen p fcerfceffern.

ii. nafcfttttt.

Mittel nir €rreid)imij Mefes ^roerkes.

2)ie (Srreicfyung biefe§ B^edeg toirb ongeftreBt werben:

a) 2)urd) ©rricfytung eines mit befonberer ^üeffid^t auf bie £>ercm*

bilbung öon Pflegerinnen eingerichteten ^ranfenfyauf e§.
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b) 2)urd) %u$)nafy unb §erangie$eu öon grauen unbläftäbc^en, toelc&e

ftcfy allein im 2)ienfte ber Humanität ober aud^ be§ (SrioerBeS toegeu

ber $ranfeu})flege nübmen motten.

c) 2)urd) einen, beufelBen in ber SCnftaft gu ert^eilenben ^raftifdjen unb
tfyeoretifcfyen Unterricht.

d) 2)ur$ SBerioenbung ber auf btefe SBeife gefäutten Pflegerinnen in

Spitälern unb Bei ^ritoaten in ftriebenSgeiten, fonüe burcp 35er*

toenbung ber Pflegerinnen unb beS $erein8*$ranfenf?aufe8
gur Pflege bott SBertounbeten in &rieg§geiten.

e) (Subita burcp Vorträge unb ©Triften über Äranfen* unb SSermun*

betenpffege.

III. Mfönitt

$itfmng bee Vereines.

§. 3.

2)em Vereine fann Sebermann ofyne Unterfd)ieb beö ©efd?led)te8

Bettreten.

§• 4.

2)er herein Befielt au§ (Stiftern, Sßofyltfyätern, orbent*

liefen äftitgliebem unb (Sfyrenmitgliebern.

I. @tifter finb foi<#e, ttelc&e 5000-10.000 ©ulben öfterr. äßä^rung

einjagen. Stifter mit 5000 ©ulben ^afcen ba$ 9fad?t für 6 üftonate

(183 $er£fleg§tage), Stifter mit 6000—9000 ©utben (entfyredjenb

ben eingebauten Summen) für 7—10 9ftonate (210—300 $cr*

£fleg§tage) eines Saures, Stifter mit 10.000 ©ulben ba8 gange

3a^r Irinburd) ein SBett mit einem Traufen unentgeltlich gu Belegen,

•iftidjt nur einzelne ^erfonen, fonbern aud) ©efeßfegaften, Vereine

unb Familien fönnen als Stifter bem Vereine Beitreten.

Sftame unb Sßa^enföpilb aßer Stifter »erben an Befonberen

Safein über bem StiftsBette unb im Si£ung8gimmer be§ 91u§fdjuffeS

angeBrad)t.

II. SBofyltljä'ter be3 Vereines toerben biejenigen Benannt, toeldje fo*

fort minbeftenS 500 ©ulben einjagen, ober ftd^ tier|> flirten, burd?

gefyn Safyre Irinburd) einen 3afyre§Beitrag oon 50 ©ulben gu leifien.

2>ie tarnen aller SSofylt&äter toerben auf 9ftarmortafeln an ben

SBänben ber ^ranlengimmer ober beS Si£ung3faale§ eingraöirt.

III. Drbenttid)e 9ftitglieber finb aße, freiere jä^rücr; einen SSetrag

t-on minbeftenS brei ©ulben entrichten ober bem Vereine auf einmal

eine Spenbe öon minbeftenS 100 ©ulben tuibmen.

IV. (gfyrenmitglieber toerben »om 2tu$fd)uffe mit gtoet drittel

Stimmen ernannt.
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IV. JtB^ttitt.

deneral-Bfrfammlung.

§. 5.

2)ie ©enerat^Serfammlung feertritt bie ©efammtljeit ber ÜKitglieber

be§ Vereines. 3&re ftatutenmäftig gefaxten 23efd)tüffe ftnb für alle, mithin

audj) für abroefenbe äftitgfteber butbenb.

3n jebem 3al)re finbet eine orbenttidj)e ©enerafs$erfammtung ftatt,

bereit 3eitfeuntt feom Sutgfdmfj beftimmt roirb.

§. 6-

Sutfjerorbentlicfye ©eneral=$erfammhtngen beruft ber 5ut3fdj>uj3, fo

oft er es im 3ntereffe be3 Vereines für notfyroenbig erachtet, ober roenn

bie§ minbeften§ feon bem fünften Steile aller (Stimmen mit Angabe be§

3roede§ »erlangt rotrb.

Sitte orbe n tli d;en üDHtglieber, roelcr/e einen Jahresbeitrag feon

minbeften§ brei ©ulben sagten, nnb bte (Sfyrenmitgtieber ftnb einfach ftimm=

berechtigt; ebenfo biejenigen, roeldje auf einmal eine Sfeenbe feon 100 ft.

geroibmet Ijiaben; mit jebem jtoeiten, britten, feierten §unbert ber Sfeenbe

»erfügt ber Sfeenber über eine gtoeüe, brttte, feierte Stimme.

diejenigen SBofyltfyäter, roeld)e fid) feerfeffidjjtet fyaben, 10 Safyre

^inburd) jäljrlid; 50 ©nlben ju ^a^ten, ftnb im erften unb jtr-eiten 3alj>re

einfach ftimmberedjrtigt, im britten unb feierten 3al?re referäfentiren fie groei

©timmen, unb bann nad; jebem streiten 3afyre eine Stimme mefyr.

diejenigen 2Bot;lt^>ätex% roeldje 500 ©utben auf einmal eingaben,

referäfentiren 5 Stimmen; mit jebem £>uitbert ber ^adj>safytung roädj>ft bte

Qafyt ber referäfentirten Stimmen um eine.

Sie Stifter mit 5000 ©ulben referäfentiren 50 Stimmen; mit

jeber Sftefyrsafytung bon 1000 ©utben ioäcbft bie Stimmenja^ um 10, fo

bafj bie Stifter mit 10.000 ©utben über 100 Stimmen berfügen.

3ebe§ orbenttidje 9ftitgtieb unb (Sfyrenmitglieb, fotoie jeber 2Bofyl'=

tfyäter unb Stifter fann fidj> burd) ein feon ifym fd>riftlidj> beboftmäcbngteS

ÜJJitgtieb be3 Vereins bei ber Stbftimmung feertreten taffen.

§. 7.

®ie (Sintabung jur ©enerat=$erfammtung gefduefyt brieflich unter

Angabe ber jur Sßerfyanbhtng fommeuben ©egenftänbe minbeftenS 8 Sage

feor bem für biefelbe anberaumten Sage.

Anträge ber üftitglieber ftnb an beix Sd;riftfübrer be§ Vereins*

2lu3f<$uffe8 minbeftenS brei Sage feor ber ©enerat-SSerfammhmg fcfyriftlidj

einzubringen.
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§. 8.

2)ie ©eneral=Serfam-mlung ift 6ejd)luj3fä(jig, toenn minbeftenS
gtoeifyunbert Stimmen in berfclbeu Vertreten finb.

3ft biefe gafyl mcf)t erreicht, fo mufj innerhalb ber nädjiften ttter*

geljm Sage eine neue Ü3erfan;mlung au8gefdjrte6en toerben, unb biefe ift

unter allen Umftänben befcblufjfäbig, auf röeldjien Umftanb in ber (Sinlabung

gu berfelben befonberS aufmerf'fam ju macben ift

§. 9.

2)ie ©enerat=3$erfammlung befdj liefet in ber Siegel mit ein=

facfyer Majorität, Sie tt>älj)lt au§ ber äftitte ber Stimmberechtigten mit

abfotuter Stimmenmehrheit bie 9Jcitglieber be3 2Iu3fd;uffe§ für bie 2)auer

»on brei Saferen unb jtoei 9?ecbnung§^Jteüiforen für etn Safyr.

Sie genehmigt über Antrag ber Sleöiforen bie 9?ecbnungen be§

2Iu8fdjuffe8, beratet unb befd)tiej3t über bie äftittel jut (Srreidjmng ber

$erein§gtt)ecfe.

lieber SIenberungen ber Statuten unb über bie ettua beantragte

Stuflbfung be§ Vereines befcfjliefjt bie ©eneral*$erfammlung mit gtt>e

t

drittel ber Stimmen.

§. 10.

lieber bie ©euerat=$erfammluug ttnrb ein bie 33efct)lüffe regiftriren«

be§ ^Jrotofott geführt, meines öon bem ißorfitjenben, bem Schriftführer

unb toon §toet bon ber ©eneraMSerjammhing BefonberS ^u biefem £mdt
ju ttäljitenben SJcitgliebern ^u unterzeichnen ift.

V. Jtüf^nttf.

^eforgung ber Bereinsangelegenljcttcn.

§. n.
2)ie SSeforgung ber SJcretitSangelegen^citcn obliegt bem StuSfdjmfj.

2>erfelbe befielt aus adjt männlichen unb oier tt>eiblid)en üDcit*

gtiebern.

treten üDritgtieber be§ 2lu«fdmffe3 toäfyrenb i^rer ^unction^bauer

au§, fo ergänzt ficfy ber 2lu§fcfyuf3 bi§ jur näcfjften $8afyl burcf) Kooptation

nad) eigenem (Srmeffen.

§. 12.

Sie Serein8gefctyäfte werben fcom 2hi«f($uffe unentgeltlich beforgt.

§. 1».

S)er Sfasfd&ufj to'fylt au§ feinen männlichen üföitgltebem einen $$ o r=

fifeenben, einen Steltöertreter beSfetben, einen Schriftführer
unb einen (Saffter. S)iefetben bilben baS Bureau beS 35erein8au«f<$uffe8
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©er 9ut§fd;uj3 befd^tiefjt mit einfacher SJcajtrität bei* SCntoefenbeu

imb ift befcfytujsfäfyig, roeim ofyue ben SSorfir&enben n?enigftenö toter äftit*

gtieber antr-efenb finb.

§• 14.

©er SutSfdmfj lulbet aus feinen äftitgüebern toerfd;iebene (£omite'S

jnr ©urd;fülj)rung ber üerfcfuebencn im Saufe ber 3eit ftd) barbietenben

Aufgaben. ©otr-ofyl ber AuSfdmfs als bie CEomite'S fönnen ^ßerfonen als

@ad)berftänbige ofyne ©ttmmrecfyt sugieljen, toefcfye bem Vereine nidjit an=

ge^ören.

§. 15.

©em 3ut3fdntffe lommt bie. 2öaf>t be§ 25autola£e3, ber (gnttourf unb

bie ©urcfyfüfymng be§ 23aue3, fotine bie (Einrichtung unb iBertoaftung be8

ftranfenbaufeS unb ber ^flegerinneiifdutfe ju.

§. 16.

©em AuSfdmffe fommt ferner bie Aufteilung , (Sntlaffung ober

©uSüenbirung ber 5terjte, Pflegerinnen, Beamten, Arbeiter unb ©iener beS

Vereines ju.

©er 9ut§fdm§ mad)t ber ©eneraf=55erfammlung $crfd}täge, tooß*

jiel;t bereu i8efd)lüffe, legt 9ied>nung unb berietet über atte mistigen 23er^

f'ommniffe int herein.

§. 17.

©er iBorfifeenbe unb in feiner ^ertnnberung fein Stellvertreter t>er=

tritt ben herein nad; Stufen.

Ausfertigungen unb Söefanntmadmngen be3 Vereines unterseidmet

red)t3giltig ber SBorfiijenbe unb in beffeit SBerfyinberung fein ©tettöertreter.

VI. jiBMltitft.

^ermögnt &es Vereines.

§• 18.

©a§ Vermögen be$ Vereines roirb aus ben (Stiftungen, ©toenben

unb ben Beiträgen ber SSofyftfyäter unb 9Jcitglieber, au§ bem ©runbbeft£e

unb ben barauf erbauten Käufern, fotoie a\\$ anberen ßuflüffen, bann au§

ben ßinfeu ber frucfytbringeub augelegten SBereinSgefber gebilbet unb toen

bem 2ut3fdmffe toerrcaltet.

:§. 19.

©aS gefammte Vermögen bleibt ein unheilbares (gigentfmm be§=

felben; tteber austretenbe 3Jcitglieber, ©tifter unb 2BofyIu)äter, nod? bie

(Srben berfelben fönnen an benfelben einen Anftorud? auf baSfefbe ergeben.
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VII. JUJfdjnitt.

£d)ifbsgertd)t.

§. 20.

©treitigfeiten, roetcfye an% ben SSereinSberbcittntffen fyeroorgefyen, ftnb

fcom orbentticfyen 9^ecf)tötr>ege auggefdjtoffeu unb werben burcfy ein ©cf>ieb3*

geriet auggetragen, $u roefctjem jeber ber [treitenben Steile ^mei ©d)ieb3=

rtcfyter ernennt.

2)ie ernannten ©c^ieböric^ter roäfyten ifyrerfeitS einen Obmann unb

fällen nad) Stn^örnng beiber [treitenben Steile ifyren totyrucf;. 3ebe$

SSereinSmitglteb ift öer^füdjtet, ftcf; bem 2tu§]>rucfye beS ©cfyieb§gerid)te8

m fügen.

VIII. Jlßföttttt.

^uflöfmtg bes Vereines.

3m gafte ber Sluftb'fung beS Vereines faßt ba§ '$erein§oermögen

einem oon ber ®enera(*ÜSerjammtung 31t beftimmenben roo^tt^atigen

B^cfe gu.

S)er 21u3f$uj3 be§ 9ftubofybiner*$erem« ift in folgenber 2öeife ju--

fammengefe^t: $orft£enber: ©e. (Srceüenj ©raf £>an3 2öi(cgef. — $or-

ft£enber*©tetfüertreter: ©e. ©reellen^ greifen: £eo£otb to. § off mann. —
(Schriftführer: $rof. Dr. X$. 33illrot&. — (Saffter: §err 2Bil&etm bitter

ton ©utmann. — 9Jcitglieber: 2)ie Samen: grau (Smilte 33adj>,

gräutein äftinna ©ompers, gräulein Sparte 9JctUer »on unb ju

2li<$$olj, grau SBürgermetftertn 2aura oen 9ceroatb. — 2>te Ferren:

Dr. Robert ©e.rjttttty, ©anitätSratb Dr. g. 2B. Sortnfer, Dr. 3. oon

SJcunbr;, ^rimararst Dr. 3. ©tanbfyartner.

S)er herein beft£t gum 23au be3 „9tubofyfyiner*.£>aufe3" (einer Pflege*

rinnenfdmte mit eigenem *ßatoitton*£uanfentyau8) einen Ijerrticf; gelegenen

unb gut gepflegten *ßarf in Unter *3)ö61ing (Sangegaffe 9cr. 51 unb 52)

bei 2öien, unb fyofft mit Unterftü^ung ebter 9Jcenfcf)enfreunbe unb 3Bo^t=

tpter balb fo oiet Mittel beifammen ju fyaben, um bie 3lba}>tirung ber

auf bem erroäfynten ©runbftücfe oorfyanbenen ©ebäube unb ben Neubau

toon Äranfenpaoißong beginnen uud bann bie ^ftegerinnenfcbule eröffnen

ya fönnen.

Sitte 9Jcitgüeber be§ StuSfcfmffeö, foroie ber unterzeichnete ©c^rift*

füfyrer beSfelben nehmen jebe, aud) bie ftetnftc ®abt für ben herein mit

bem roärmften 2)anfe entgegen.

Sftögen oor 3tttem bie ©enejenben ber nod? Seibenben gebenfen!

^rofeffor Dr. 311). gtllrotl).

SBien, IX., SHferftrafee 20.



«erlog üon Carl $***W# ^Ijtl in P«tt*

Pte SCuberculofe unÄ funflenfdjrotnbfudjt.

M'xi fiürkftd)t auf bie neucjjtett &uberkelimpfuna^-<£rperimente

uam nitalen $tanopnnkte aus erläutert

Dr. fhtboff §taueRi

gr. 8. $ret8 50 fr. = 1 9ftarf.

naä) ber

gefdjtdjtlidjen (Entroidielung free /arbenftnnea.

$on

Dr. $. ?8ariw.

8. $reiS 1 ft. 80 fr. == 3 SWarf 60 $f.

<lut feljrc uom £td)tfiitnf.

Seifjs Itttfjrilungen nn bte (totf. Jlbbemit litt glifjenfdjttfftii 31t $HtH

fcon

^rofeffor ber ^^ftologic in $rag.

8. «|3reiS 1 ff. 80 fr. = 3 50carf 60 «Pf.

Central- unö j0fenl)ei;ung

in kefonbctci gMjitfit auf bte gibürfnifle nun §djnle n, Spitälern, Üefongfnijmifetn ttu

2Rit ÜTarfteKung cineö üeröoflfommneten 2uftfyet$ung$=-@tyfhme8.

3trte6rid? ^auf.
üDftt 6 £afefn nnb 7 in ben Seit eingebruefien Figuren.

4. «preis 2 f(.
= 4 90?arf.



Verlag uou Cm*l ®tvtW# §*ljtt in Sßtett*

<Bur Diätetik öer 5eele

fcon

41. Stufl, 12. cart. «ßrci« 1 fl. = 2 «War!.

3ftimatav*2fo8ga6e. 38. 2Iuft. ®e&. in ®otbfti&mtt. «ßret« 2 ff. 50 fr. == 5 9ftarf.

$otf«u§ga6e. 42. Wufl. ^3reiö 60 !r. = 1 9ftarf 20 $f.

i@ie ^ilttär-Sefun&ljcitöpflege

Hefen ^ft/t cf tlj ttrttl fOieclettittrtci

i)on

Dr. 5$. PerßCic^.

8. "ißretS 80 fr. = 1 2ftarf 60 «ßf.

$te ^rrnee un& öas ^anttätsroefen

trt tl^iPert gegenwärtigen ^e^tebttttgert

öon

Dr. $. xion iUuronrii*.

gr. 8. ^retS 1 ft. 30 Er. = 2 2ftarf 60 «ßf.

Qkunöiüge ber pijijftalagte unb 3qflemattk

öer 3prad)laute

öon

Dr. (Srnff ^S rücke.

2. 9faf[. äRit 2 Wbogr. tafeln. 8. ^ret« 2 ft. = 4 üttarf.



Eerlact uon Carl 1&tv#W# fyttyn in Gütern

Weber beit ©xanaport ber im <felbe Bernmnbeten

itnb prunken.

SßeBft ben SSerfyanblungen ber auf ©nlabung ber §erren Dr. SötUrotfy,

öon SDlunbfy unb SBittetgfyöfer im ©amtät^amllon ber Wiener

2Be(tauSftettung 1873 fcom 6. Bis 9. DctoBer toerfammeften titternatto*

naten $rifcat=(£onferen$ über $erBefferung ber ^Pflege ber im $e(be 25er=

immbeten unb Traufen.

$on

Dr. ^ß. ^Uffrofß uub Dr. §. Don ^itnö^.
mit 1 Safel. 8. «preis 3 jL = 6 ätfarf.

S)a§fetBe. |fcrttt£<>|tf4j£ |lll*g&JrjC, überfe^t fcou

ß[. drisja.

^reiS 3 ft. = 6 Maxi.

Weber baa feljren unb Renten ber tnebirinifdjen

W||enfd)ttften

an ben Kniuer|itäten ber beulten üatian^ neb(l allgemeinen

$emerkuna,en
;

über ¥niner|itäten.

ÜOlt

Dr. f§. ^tUrotli.

8. «ßrci« 6 ff. = 12 2Karf.

leljrbud) ber $l)renl)eillmnbe

mit befonberer lückftdjt auf Anatomie unb JStynliolagie

öon-

Dr. gofef g>ri*6er.

2Jcit 88 -gjofsfdjmttten unb 2 (^romoüt^ogra^^irten Safein.

gr. 8. ^ret§ 8 fl. 50 fr. = 17 «Warf.
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